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Öortüort

^^^vic 9(nmaf5ung, beten jeber 5lutor fid) jcfiulbig macf)t, tior ^un^
^^ bcrten unb 2;aufenben gu reben, tft fo groB, ba^ mir baneöen bie

fleinlauten, mit allerlei SeI6ftreci)tfertigung t)erfe|ten 93itten fo üieler

S?orrebnerum bie 92ad)fid)t ber geneigten Sefer immer ettüaStüunberüd)

Oorgetommen finb. SKan ben!e, föaS man iüoüe, aber id) f)atte ba§ @e^

ftänbni§ nid)t 5urüd, \iQ!^ id), alle§ in allem genommen, '^Oi^ SSer!,

iDeId)e§ id) t)iermit ber C:jfent(id)!eit übergebe, gerabe fo gut gemad^t

f)a6e, at§ id) e§ mit bem 3(ufge6ot aller meiner Slriifte gu machen im='

ftanbe luar. ^d) tüürbe bal)er bemfelben fd)ir)erlid) ein ^^egleitfc^reiben

mit auf htv. SBeg gegeben I)aben
— föenn jeneS „alleS in altem genom^

men" nic^t n)äre! Sturere Umftänbe finb bei ber @nt[tef)ung biefeg

^ud)e§ mit im Spiele gemefen unb f)aben auf bie ungteic^mäBige 3^orm

beSfelben einen ©influß geübt, ben man entfd)ulbigen ober aud) nid)t

entfd)u(bigen möge, über \it\\ ic^ aber 9^ed)enfd)aft ju geben mid) Oer==

pftid)tet t)alte.

Stiua ber britte 2^eil meiner 5(rbeit nömlic^ hjar bereite gebrudt,

oB mir — roorum ic^ mid) freilid) früher f)ätte fümmern
f
ollen —

oon bem t)onbfd}riftIid)en '^^Oi%t tunbe mürbe, ber fid) au§ bem 9Zac^

laß %. SS. (Sd)(egel§ in ^^txi Rauben (Sbuarb 'öödingS in "iöonn be*

fanb. ^a§ üerbienftüd)e S5er§eid)ni§ ber einen ^auptbeftanbteil biefeä

9Jad)Iaffeg au§mad)enben (5c^legelfd)en 33rieffommIung üon 9(. Sllette

(35onn 1868) lie^ mid) ben Umfang biefe§ 93Zateria(§ überfef)en unb

beffen SSid)tig!eit af)nen. SSag id) je^t gu tun t)atte, mar mir nid)t

§tt)eifelf)aft. @§ märe mir audi bann nid)t ätt)eifelf)aft gemefen, menn

ber ^nl)alt ber ^a|3iere meine gange biStierige Strbeit über ben Raufen

getüorfen ()ätte. "Sie mir öon Söding in ber rüd^altlofeften unb.püor^

!ommenbften SBeife geftattete SSenu^ung ber Sammlung geigte mir in^

be§, ^0.% bem ^6)o.ht\\ gur 9^ot nod) burc^ eine etma§ gelinbere ^ro^

cebur beigufommen fei. %\t\ beffer, gemi§, menn ic^ oon oornI)erein

mit reicheren 9JlitteIn an§ 3Ber! gegangen möre. 5(ud) ein 93auf)err

jebocf), ber fid) ptö^üc^ um ^^(x^ S)oppette reid)er finbet, mirb nid)t fogleid)

bie fd)on aufgefüf)rten Stauern toieber einreiben: er mag fid), menn er

nun feinen %{<x\\ ermeitert, tucnn er üon 8timb' an t)ö^er unb ftatt^
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Iid)er ,^u bauen nufängt, mit einem ^^(nOau 6el)e(fen, ber ha5 ^üte unb

ba5 9?eue fo fciblid) in Übercinftimmung bringt
—

genug, mcnn ba^

OJanje nur ooüftänbig unb ätuecfeutfprecf)enb lüirb. Xurc^ jo(d) einen

9(nbau, burc^ (Srgön;^ungcn unb iöerid)tigungen gu einigen ber früf)eren

.^Uipitet meine?^ ^ud)§, Ijab^ aurf) irf) mir ^u fjelfen gejucf)t. 51m (Snbe,

\o fagte ic^ mir, läfjt jirf) au§ ber S^ot eine Xugenb mad)en. Sßenn

biejer ^nf)ang bas 9(ugifef)en be§ ©an^en nun einmal nid)t üerbcjjern

Juirb, fo \oU er tüenigftens ba.^u bienen, mögUd)ft öiel unterjubringen,

lüae ein jac^Iid)e§ ^^iterejfe I^at unb bod) ben Xejt überfüllt fjaben

tuürbe. Sängere 5[l?itteilungen au§ htn Sd)IegeI)d)cn "öriefen, SfJad)^

träge unb 3?erbejferungen aller ?(rt mögen ha einen ^(o^ finben. Stud)

ba§, oerfteI)t fid), mit Wa]i\ ^enn man fange nur einmol an, nac^*

gutragen unb §u oerbeffern, fo finbet man fditner ein 5(uf^ören. ßben,

inbem id) oon bem fertigen 33ud)e bie .&anb ab,5ie{)en tuollte, fam

mir bie jineite, ben erften S3anb abfd)Iief3enbe Lieferung üon ^i(tt)et)£;

Seben 3d)(eiermad)er§ §u. SSieoiel I)ätte ic^ barau§ lernen, wie oft

mid) barauf be§ief)en tonnen! Statt beffen ging es nur fo eben nod) an,

meinem üorle^ten unb lefeten 58ogen ein paar barauf t)iniueifenbe 3"=

fätie mitzugeben, ^a, nic^t einmal ba§ bringe ic^ über mic^, ba^ id)

einzig ba§> Sebauern ausfpred)en foKte, bo§ bebeutenbe SSer! nid)t i)ahen

benu^ien §u fönnen: biefem 33ebauern, lüenn id) aufrid)tig fein barf, t)ölt

ba5 ©efü^I ber löefriebigung büB @Ieic^getuid)t, bafj id) nun bod^ um

fo tiiel felbftänbiger meinen 2öeg T)abe gef)n unb mid) in meiner SBeife

I)abe 5ured)tfinben muffen. §ie unb ba gang geiütfs gum 3d)aben, aber

f)U unb ba, tüte id) mir einbilbe, bod) aud) gum SfJu^en ber (Sad)e.

9?ocf) anbere Partien meiner @efd)id)te föerben lüden^aft unb berid)==

tigungsfäfjig crfd)einen, fobalb erft ber 33riefir»ed)fel üon Caroline (2d)Ie^

gel, beffen |)erau5gabe @. 2Bai| übernommen t)at, üorliegen ntirb. 9Jlor==

gen ober über§ ^at}r mag ioieber eine anbere ^ubüfation erfd)einen.

Stürfmer! ift unb bleibt eben jebe t)iftorifd)e ^arftellung, unb tüoUte

öott bie meinige tnäre e§ au§ feinem anberen ©runbe, aU tüegen

fotd)er zufälligen unb unseren Süden!

Xod) ba§> tüngt ja nun bod) aufs ^aar me eine ßntfd)ulbigung unb

(5elbftred)tfertigung. ^ä) fdiüeße alfo, inbem id) nur nod) bemerfe, ba'^

auf SBunfd) be§ 58erleger§ bem 33uc^ ein 9legiftcr f)in§ugefügt ift, n)eld)es,

üon einer fremben §anb angefertigt, bem Sefer, ber nid)t lefen, fon^

bem nac^fd)Iagen )ui((, ein t)offentIid) braud)barer SSegn^eifer fein )uirb.

^aiie , Dftern 1870.



3ur jweiten ^Auflage»

@inc
neue ^tuflage ber 9?omantiid)en 3d)u(c üou 9^. .§at)iii ift fett

langem al6einbringenbe§33ebürfni0 entpiunben,mcf)t nur in facE)^

iLnjjenfd}aft{tci)en Greifen, bie fie al§ ein gejd)id)t(idje5 öüIfÄmittel üon

{)örf)ftem SBerte fd)ät)ten, fonbern üon allen, bie bie ^eföegung beg

bcutid)cn ©eiftes in i^rem 9?eid)tum unb inneren ©efüge gu er!ennen

unb i^re ^^'udit in jid) aufäuneljmen üerlangten. ^enn §at)m f)atte

uns nid)t nur über ben Urfprung, bie mannigfache ©eftaltung unb bie

näd)fte S3(üte biefer gan§ eigenortigen Srfd)einung unterrid)tet unb if)r

5?erf)ältni6 gu ben großen '2)i(^tern unb Xenfem jener unoergIei(^==

Iid)en 3eit mit ber i^m eigenen Ä(arf)eit unb 3^einfüf)Ug!eit bargetan;

er i)atte gugleid) ein ^er! gefc^affen, bas üermöge feiner lebenbigen

Äraft unb 2Sir!fam!eit eine bauembe (Rettung in unferem geiftigen

Seben erringen mußte. (ä6enbe5f)alb Juünfd)te man ba^ SSerf nid)t

etma in gelef)rter Sßeife überarbeitet unb ergänzt, fonbern in ber @e=

ftalt erf)a(ten ,5U fefjen, in ber es bie Siebe unferer ^ilbunggtuett ge^

monnen ^atte. 2Ber möd)te überbie§ fid) bie gäf)ig!eit ^ur Überarbei*

tung eines ^U!^§ zutrauen, ba§ burdiujeg öon bem (Meifte feines ^ei^

faffer§ geformt unb getränft burd) febe frembe 3wtat an feiner Gigenart

einbüßen müßte!

^iefe Grntägungen finb für bie Herausgeber ber neuen 9(uflage

bcftimmenb gen^efen, bie fonad) fd)Ied)t^in bie früfiere ©eftalt bemafirt

unb fid) mit hjenigen ^^ußnoten begnügt {)aben, bie teils auf Hat)m§

^anbfd)riftlid)en ^^emertungen beruf)en, teils bie ^ßerlreifung auf ben

9(nbang §u er(eid}tern be§tt?eden. 5JBir glauben Ijiermit ben SSunfd)

ber näd)ftbeteiligten Sefer getroffen unb it)re 3uftimmung gefunben

§u f)aben.

H all e a. (2.

2ß. a





dintcttuitn <B. 1—16

2a§ (fntftc^cn einer romantischen 5|5oejie.

erftee Äo^itct. Sie 3Infängc 3;iecf§.

duellcn. — Sie "^ilbung^attnojppre üon üiecfx- ^UQcnb. — ^^iclfeferet
unb 2;f)eatcrintcreiie. p-rüf)3eitige Überreizung.

—
Grfte id]riitfteUerifcf)e Übun==

gen.
—

3?erfiältni'?> gu feinen 2ef)rern, 93ern{)arbi unb ^tambadi. — Slranffjafte

©timmung bes jugenblid)en ©eifteg.
—

Sdiriftftelleriidie Spiegelung biefcr

Stimmung (3tlmanjur, •ülbballaf), Sari »on S3crnerf, Ser Stbfdiieb, SSilliam

SoDell, Beurteilung unb Gfiarafterifti! ber genannten SBerfe).
— Sßon öalle

nad) ©öttingen.
—

33eidinftigung mit Sfjafefpeare unb '^Ben ^onfon. — ^ierfs

greunb ?öadenrober. — ^n (frlangen unb abermals; in ööttingen. —
'äu'] Sf)o!eipeare bejüglidie SIrbeiten Jierf«. — giürffet)r nad) Berlin. —
Beteiligung am ?trd)io ber 3eit.

—
Bertjältnie ju gr. 3?icclai. — Sie StrauB=

febern unb ^?eter Scbercd}t S. 19—74.

^iwciteö kapxteU Sie 5){ärd)en* unb tomöbienbid) tung.
•DJMrdien in ben Straußfebern. — Boüämärc^en üon ^eter 2ebered)t;

9?ad)bid)tung oon Bolf^büdiern; 9JMrdien öom blonben Gfbcrt; Cbarafteriftif

besfelben.
—

9JMrd)eniatire: bie Sd]ilbbürger unb ber bramatifierte Blaubart.—
Übergang ,5ur pfjantaftifdien Äomöbienfatire. — Stegreif<sd}arafter ber Sied=
yd)en Somöbien. — ilomöbijdic ilteinigfeiten.

— Ser geftiefelte Äater. Beur=
tcilung besjelben.

— Sie oerfef)rte Söelt unb ber ^crbino. S. 75—106.

dritte© Äa^jitct. Sied unb SSadenrobcr.

fionflift mit bem alten 9HcoIoi. — Bernfiarbis Sed)§ Stunben aus 5in!§
Seben. — Sie SSeiber bes Bfaubart unb ber Äonflüt mit bem jüngeren
5ficoIai. — 9Jeue SSenbung üon SiedA Sid)ten. — Berf)ältnic- ju B e r n

{)
a r b i

;

Bernf)arbi5 Bambocciaben. — (finfluf, Badenrobers auf Sied. — Sinnesart
unb Gfjarafter, 5(niid)ten unb Selbftbefenntniffe SSadenrobers, fein Sd)idial.

—
Sie öerjensergieBungen eines Älofterbruberö unb bie ^:ßf)antaiicn über bie

Sunft. — blutlerer 9tnteif unb inneres Berf)ättnis lieds ba.^u.
— Stern=»

balbs Säuberungen. Bcrmifdiung ber llJotiüe bes ftlofterbrubere mit frcmb^
artigen finnlidien 3J?otiücn. 3i:ftf)ctiidie unb etf)iidie Stellung beg Sternbalb
gum Bil^elm 9JJeifter.

—
Unteridiicb be§ Sternbalb üon Sieds früfjercn

Strbeiten. — Sonftituierung einer romantiid)en 'i|?oeiic . . . S. 107—140.

(3u Bcrn^arbi^^ Bambocciaben ügt. über bejien „92ejieln" ©rgönäungen 1, S.867. )
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^oö (int^tct)cu einer romttntijri)en Slritif imb 2t)(oxk.

tevftcö Äa^itct. 5(iifliift SBilljcIm Sri)IcocI Di^S jum ^aljrc 1797.

5t. 3B. ©c()(cge{ auf ber Uniücrjitöt in OJöttinQen.
—

Sßcrljnltni'ö ^u .S>ct)nc

iinb !!Öür{]ct.
—

^4^ürqcrfrf)cr (unb Sd)incrfd)cr) (S-infdif; auf feine crften OJc*

btd)te.
—

5Utefte fritifd)e '-.Jluffäl^c.
—

9(uffal5 über Xante. — Ivitt in ÜBe=

gie^ung s« ®d)incr; Ginfluf^ non Sd)i(Ier5i Okift auf if)n unb fein 1)id}ten.
—

"Sie 93riefe über ''^ocfie, Silbcnniafi unb Sprad)e. — ä^efdinfticiiinn mit Staate*

fpcare.
— 1)ie '^lufföt^c über S()atcfpearc unb über beffen 9{onico. — Sie

6f)afefpearcüberfeininfl.
—

9fieberlaffunc] in ^ena, ,'peirot, il o r o li n e

(3 d) I e g e I.
—

i'Kccenfionen in ber £itcratur,^citung, beren 3?erbienft unb ß()a*

raüer; ©eift, ^JJ{etf)obe, Stanbpunft ber barin geübten Sixitxt. — ':?{btücid)ungcn
Woni Staubpunft be^ Älafficifotnus unb 'Jlntünbigung beö roniantifdien Staub*

pun!t^3 £. 143—176.

(^u beut gangen Äopitel gu ügl. förgäuäungen 2, g. 869 ff.)

^tuettcS Ärt^itct. Sie 3Infänge ^^riebrid) ©d)lcgcl§.

S-r. © d) I e g e I ein ®d)ü(er SSindehnannö unb ber G)ried)en. — Seine fdirift*

ftellerifdicn G-rftUnge: öon ben Sd)ulcn ber gried)ifd)cn ^^^oefie, über bie otte

^omöbie, über bie Öirenjen beö Sdiönen, über 'Sarftellung ber SBeibUd)!eit
unb über Siotima. — Sie Sd)rift über bai- Stubium ber gried)ifd)en ''|5oefie.

2(nali)fe bcrfelben.
—

'Beiträge ju SiMetaub? 2lttifd)em 9Jcufeum.
— Sie @e*

f^id^te ber '•^oefie ber @ried)en unb 9iömer. 3"^altöangabe unb CStjaraf*

teriftif.
—

'üluffat^ über ßäfar unb ^üejanber.
—

Überfiebelung üon Srcc;ben nad)

i^ena.
—

^'i^cibeutige^i '!Öene()men gegen Sdiiller. — 'Jriebrid)? 9?eccnfion bei

^hifenoImanod)ö.
— ?lntit)ort Sd)i(Ier§ in ben Xenien. — 5>riebrid)'3 .^loren*

receufion.
—

Sd}iIIer bridit mit ben Sd)IegeI. SolQcn baimn für bicfe.
—

griebridjö Stellung jur ^^t)iIofopf)ie. ^xi Sant. Qu ?^id)te.
—

3-^erfud) über

ben 9?epubUtoniömU'S.
—

5(uffa^ gegen Sriiloffer.
—

3Jecenfion bc^i ''lßi)Ho'

fopt)ifd)en ^ournalö unb bes 3acobifd)en SÖoIbemar. — 5lnalt}fe biefer Str*

beiten S. 177—232.

(3u bem ganäen Ä'apitel ju ügl. ©rgänsungcn 3, ©. 872 ff. unb 4, S. 887.)

SriitcS ^a^ttet 58erfelbftänbigung ber romantifdjeu Softrin unb

^Begegnung mit ber rontantifd)en Sid)tung.

''4iaral(elc jtöifi^cn bem älteren unb jüngeren Sd)tegel.
—

g-ütjrcnbe Stel*

lung beji füngeren.
— Seine (£f)arafterifti! ©. fyorfterS.

— Eintritt in bie S^er*

liner Streife.
—

3tuffat5 über Seffing unb ißebeutung beSfelben.
— Sie ?5rag=

mentenepodie.
—

greunbfdjaft mit Sd)IeiermadH'r.
— Sie äftt)etifd)e Sottrin

griebrid) Sd)IegeI^.
—

S^erbinbung öon 6ioett)ianicimu'5 unb ^id)tianiömu'?v
—

6influf3 be§ (yoet{)efd)cn Jßirt)elm 9JJeifter auf bie Sottrin unb bamit sufam=

menf)ängenbe '^Begriffe^beftimmung ber „rouTantifd^n" 'i|?oefie. 33egriff ber

Qronie, mefentUd) gid)tefd)en UrfprungÄ. öegenfaö biefer Sottrin ju ^-rieb*

rid)si frü()eren öftf)etifd}en 9(nfid)ten.
— (Sr wirb burd) biefc Softriu, fouiie

perfönlidi, gum SJättelpunft be5 romantifd)cn .ftreifeö.
— Sie Sd)IegeI treten

in S3e3ief}ung ju 2:ied-. — Sic örünbung be§ 'i)ltl)enöum§.
— Seffen erfte^

§cft.
—

"öeiträge SS. Sd)IegeB (©efpräd) über Älopftod, Siteratnrdiarafte*

riftiten ufm.).
— Sa§ gtüeite §eft.

—
griebrid)^ et)arafterifti! beä 20. 9Jleifter.

—
Sie J^rogmente unb SJoüaliö' „33Iütenftaub" S. 233—286.

(?(ud) in ben ^n()alt biefe?- SapiteB greifen bie d-rgönjungen unter 3,.

S. 872 ff. ein; öonftänbig ift ju öergleid)en 5Jr. 5, 6 unb 7 ber ©rgän»
.jungen, S. 892 ff.)
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IX

drittes ^itd;.

2ic lißlüteäcit ber Üiommttif.

grfteö Äapitei. Sin ©eitcntrieb bcr romanttf cf)en $oeiie.

§öIbetHn§ crfteä 3(uftreten in Sdiillere Jtjalia.
— ®er öt^perion. —

^fltlofopt^tfdier .'öintergrunb unb
_f
octticlier (Sf)aratter bee 9ioinanÄ. — .'öölbcr*

lin?- 'i^iibungenc)clitcf)tc. öcücmftijdie unb pf)Uoiop()iici)e Stubten. (Sinflu^

Sdiilkr'i unb gidites.
—

5rü_f)geittge Spuren üon 0emütc-'franfl)eit.
—

^f)tIo*

jopf)iiriic ©rü&eicicn in Jvranffurt a. S)L — .öijlberlin unb 4>e9cf-
— "3)a§ S?er=

f)Qltni'ö ,^u Xiotima. — üefcr t3rcifenbc 5?erftimmungen.
—

^Ringen nad) poc*
tifdier i^ollenbung. "S^er 3:ob bca (Snipeboflc!?^ unb bes '2;id)ter5 8d)iüan!en

§iöi)dicn ben
poctifc^en (Gattungen.

—
G()oro!teriftif ber ööIberUnfd)en 2t)rif.

—
Ü^cligiöfe unb d}riftlidie 9In!Iänge.

—
3SerI)öftniö §u ber 9f{ontantijd)en 2d)ule.—

Öölb'erlin unb ^^t o n a f i ^ ©.289—324.

^wcitee Kapitel. SSciterentmicfelung ber romanti)d)cn ^oefic
b u r d) 9? ü a I i §.

^cr allgemeine geiftige öintergrunb.
—

5ugenbgcid)idite. Ginfluß 2d)iIIer§.—
Eintritt ine öeidiäftMeben.

—
i^iebeeücr^ättniö unb gleid)3eitige Ginttiirfung

oon öoct^es 2;id)ten unb 5id)te§ ^f)iIoiop{}icren.
— ©eetenfämpfe infolge

bee Jobe« ber öeliebten. — ^ie 6t)mnen an bie 9?ad)t.
— SBieberertoadienbc

Seilna^me für Seben unb SSiffenfdiaft.
— 2ie ^ai]tbüd)n für bie preufjifdje

9J?onardiie unb 'Dfoüalis' politifd^e 2(niid)ten. — 9foDaIi'5 in fyrciberg.
— '2ie

Sefjrlinge ^u 3aie; ber 3inn biefer Xid)tung.
— "Jie .&arbenbergfd)en ^rag*

mcnte. '2;ie benfelben gu Oirunbe liegenbe mt)ftiid)e Ümbübung bcr fyid)tc=

fdien Sefire. 2er „magijdic ^^eoIi'^^ittU'?" nadi feiner t{)eoretifd}en unb pra!*

tifd)en Seite. Ginmifdiung naturtüiffenfd)aftlid)er '^-Begriffe.
—

^arbenberg§
ämeite Siebe. — ^^egegnung mit Siecf unb 3ufammenleben in ;3^ena.

— 9lüä=

njirfung Zieds, qh^ öarbenbergs ^oefie.
—

(S-ntfief)ungÄgefd)id)te unb tior*

läufige Sfjarafteriftif bC'? öcinridi tion Cfterbingen.
—

öarbenbergö äftf)etifd)c

tiberjeugungen. 3'5caIiftifd)C Steigerung bee (yoetf)iani6musi. Äanonifierung
be5 9)Järd)en§. QufammenftinnnungDon^JoDalie'SSeltanfidit mit feiner "ipoeti!.

—
Sie $robe barauf ber öeinrid) Oon Cfterbingen, beffen Sdilüffel ba'5 'i)3uird)en

üon StIing5of)r.
—

33e,5ief)ung bec- Cfterbingen auf ^Joüalis' Seben5fd)idfale.
—

9lbfd}Iief5enbc 'Deutung unb :3nf)altgangabc bes Üioman«. S. 325—390.

(3?erg(eid)e über bas i^erfjältnie §arbenberg$ unb griebrid) Sdjlegels

©rgänjungen 8, S. 901 ff.).

^ritteö ^a^itcl. Sd)Ieicrmad}er, bie 3Benbung gur Dieligion unb bie

et^ifc^en 5Infd)auungen ber 9iomantifd)en ©d)ule.

Grfte Quseiit' S^IeiermadicrS. — Stetigiöfe Sämpfc in ber SSrüber^

gemeinbe. '2ie '^Befreiung. IXnioerfitätÄgeitunb S^orbereitungejeit in'Sroffen.
—

Äritif ber Äantfd)en Äritif auf etf)ifd}er örunblage (2tb[)anblungen über ha^

I)öd)ftc 0ut unb über bie fyreif^eit).
—

Sfeptifdje Stimmung aU ^intergrunb
biefer Strbeiten, S^erftimmung gegen Gf)riftentum unb 2{)eoIogie.

— ^au§*
letjrerjeit. ^""ci-'e Umftimmung unb Jvortentmidclung (3(uffa6 über ben 3Sert
beci Sebene). — 'Jroffen, 'sBerün, Sanbäberg. ©inlebung in ben ''^Jrebigerberuf.

—
^Sefanntfd)aft mit Spino,^a. Sritifd)e 9JNtteIfteIhmg §mifd)en ftantianismug
unb SpinogismuÄ S. 391—412.

"Sic berliner ^^ieriobe.
—

3?crt)ältni5 ju Henriette öerj.
— 3" t^^^- Sd)IcgcI;

beffen (Einfluß auf Sd)Iciermad)er.
— 'Sic Sieben über bie ^Religion.

—
f^or*

mcUe (£igentümlid)tcit berfelben.
—

5(ntitfiefe ber 33ilbung gegen bie 'ütuf*

ftärung.
— Sie (Snlbedung ber reinen Stcligion.

—
33crfdiärfter ttantiani^*

mu§, ergänzt burd) oerinnerUd}ten Spinogie^mut^.
— Sic „^Infdiauung be^

Unioerfums". — Umprägung bcr bogmatifdje n'^i^egriffe in religiöfc ^erte. —



3nt)att.

5ycr>i.mnbtfdinft mit bcm Okiftc bcr S^omantif.- — Cn)riftüd)cr GT]oro!tet bct

9}cbcn (bic ^•hig}cl)i-ift über bic ^nbcufrage).
—

^n^i^^i^ußliiiciunci bcr SJclifliou

unb Wcriiifijdiäiuini'! bc5 .lii[torijdicn.
—

Sßirfung bcr Sieben auf bic t:icr)d)iebe='

neu .Slrcije.
—

^Jlnbcriucitige rcligiüje SJegungcn innerl)atb bc? romantifd)en

ilrcijcö.
— %. 2. .'p

ül f c n. 'Seifen Sdjrijtftellerei. S3eitrngc ,^um "iJltljenäum.

©ein ibiillifd^cr, t)enenifierenbcr yfaturpantl)eiömu§.
—

SL^erbinbung bcr 5RcIi*

gion mit bcm .Slunftgcfül)!.
— Sarienrober. 2ierf. SS. Sd)legel.

— SJoöaliö'

»Jlufjat^ über bie C£l)rii'tenl)cit unb Oici[tIid}e i.'ieber. — ^iede Oknoücüa, bercn

(£-ntftel)ung, bid)tcriid)cr unb reügiöfcr SBert. — J^-r. Sdilegclö Stellung ^ur

9{cIigion nad) ben ^'i^oflinciiten, bem S^kief über bic $()iIofopt)ic ujto.
— 2öir*

!ung bcr Sd)Iciermad)erjd)cn 9kbcn auf if)n. Sieccnfion bcr Skben. — ?^id)te*

fd)er 5tt()ei5mueftreit unb gricbrid)^ beabfidjtigte (^lußfc^rift.
— 'Sic „3becn"

beg 2a{)enäumö ©. 412—493.

(SSgl. äu bcm 9lbfd)nitt über hülfen (frgänäungen 10, ©.909.)

%x. ©d)legel^ Sucinbe. (£ntftct)ung unb formelle ä3cfd)af fcnljcit bc§ 9?oman§.—
'Serfelbe ift eine 3?ertt)irtlidiung bcr nftl)etifd)cn Sottrin be§ 3?crfaffer§.

—
'2)cr 3nt)alt hcw Scbcn^bejicijungen 5ricbrid)6 entnommen (3!>crI)ä(tntio ^u 'Äo*

rot^ea. ©treit mit ©d)Ieiermad)cr).
— Sie Sucinbe alg etf)ifd)eö 3Scfcnntni§. —

Sie etl)ifd)cn 3tnfid)ten gricbrid)^ in ben ^ragincntcn, bem 33ricf über bic

»ßtjilofovi^ie,
bcr fiucinbe.— Sic ctl)ifd)e3ronic unb bic 'öef)anblung bcr Siebe. —

3citgcnöffifd)C Urteile. Urteil ©d){eicrmad)er0 in ben „S^ertrautcn 93ricfcn".

Slft:^etifd)e, ett)ifd)e, pcrfönlid)c ©citc bicfe§ Urteile, ©eine unb griebrid}^

ctl)ifd)e 3lnfd)auungcn.
— Sic SJJonoIogcn.

— Seren Gntftel)ung, formelle 58e=

fd)affcnt)eit unb ollgemeiner ©tanbpunft. — 3?crf}ttltni6 ju gid)tc unb 9?ecen=

fion bcr "öcftimmung bes 9Jknfd}cn.
—

55crf}ältni5 gur itant=^id)tcfiiien unb

§ur ©d)iner'®oetf)efd)cn fötf)i!.
— Sa§ ^rinjip ber (£-igentümIid)fcit.

—
©elbftd)ara!terifti! be-3 3?crfaffcr§.

— ©inn unb Siebe. — 'ätniücnbung bei

^Jßrin,5ipö ouf baö ©cmcinleben. — ^i^f^i^^^'^^^^jong bcr ©cf)Iciermad)crfc^cn

®t:^if mit bcm romontifdjcn ©eiftc ©. 493—551.

(3SgI. äu bcm 5(bfd)nitt über bie Sucinbe: ©rgänsungen 3, ©. 876 ff.)

ÜBicrtcö Ärt^itct. ©djcüing unb bic 9Zaturp^iIofop()ic.

©cgenfo^ ber 9faturpf)Uofopf)ic gegen bie religiöfc 9)Jt)ftif.
—

^uflenbgc*
fd)id)te © d) e U i n g ?;. 5lltcfte, I)iftorifdi'!riti!d}C '^Irbcitcn. 33cginnenbeg

p^iIofopt)ifd}cei ^ntereffe.
—

©dielling als 'iJtusIcger gid)tc§ (©c^riften „über
bie 9JJöglid)feit einer gorm bcr ^()iIofopf)ie" unb „S^om 3^)"-

—
S3ricfc über

Sogmati^mug unb Sriticismug. — Sebuftion hti 92aturred)t§.
—

StIIgcmeinc

Überfidit ber
p^iIofop:^ifd)cn Siteratur).

—
^ortfdiritt ,^u fonfrctcr 9Intuenbung

beö gid}tefd)en ,3öcaUemu§. — 9Jaturiniffcnfd)aftUd)c ©tubien ©d)ening§ unb

bomaligc (i"pod)e ber 9fciturtüiffenfd)aft, bereu 3ufammen£)ang mit ber poetifcf)en

unb ber pf)iIofop{)ifdicn 33ilbung bcr ^t\\. .§erfunft unb JÖerben ber ©d)el*

Iingfd)en 9{aturp()Uofopt)ic.
— Sie 3^een gu einer '$f)i(ofopf)ie bcr 9Jatur unb

bic ©d)rift üon ber Scitfecle. ^CTgUcberung unb Ü^erglcidjung beibcr ©d)rif=
ten.— Übergang ©d)eUingö ouf ba^jenafd^e UnincrfitätMotljebcr unb i8crüt)rung
mit bem romantifdien Äreife.

— Scr „(Srfte ©utunirf eincg ©t)ftcm§ ber 9fatur=

pt)iIofopf)ie", „CSinleitung" baju unb bie SlUgemeinc Sebuftion bco bpnomifdjen
^rojeffeg. (intmidclung bes ©taubpunftö unb 3tif)alt5( biefer ©djriften.

—
2Ba{)rI)cit unb Irrtum bcr ©d)cningfd}cn 9faturpf)ilofopf)ic.

—
©dielUng unb

©octljc.
—

©dicfüng unb 9Jot)aIi§. — '^^x. ©d)legel unb bie 9faturpf)iIofopI)ic.
—

3. SB. 9t i 1 1 e r. Seffen ©d)rift über ben ©alüaniymuö. iBcr()ä(tni^^ 3U

©d)ening, 9iooaIici, J^r. ©d)lcgel. grogmentc. — ^. ©teffen«. Seffen ^u^
genbgcfd)id)tc unb 'öilbungögang, (Eintritt in ben Sreiy bcr bcutfdicn 9toman=

tifcr, „'Beiträge §ur inneren 9faturgefd)idite bcr ©rbe". — 9?üd>Dir!ung bcr

9faturpf)iIofopI)ic auf bie ''^oefie.
— Sied unb bic 9Jaturpf)i(ofopf)ic.

— SS.

©ct)lcgel unb bic 9?aturp[)iIofopf)ie.
—

Siditcrifdje ^^Icinc unb 33crfud)C ©d)el^.

Ung§.
— Grflörtc ©olibarität ber 9Zaturpt)iIofopt)ic mit bcr neuen ^oefie unb
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&xM. — Sie ^ocjic üon Scfictling für ba? ^»ödiftc imb Setitc crffärt unb bie

bamit 5ufammenf}ängcnbc epod)ctnad)enbe Si>cnbung ictne^ ^Jfliloiopfjierenc^.
—

Dag £i)i'tcm bee tran)cenbentalen ^bealiemu«. 2Ib)d)hif5 bes S^fteme
burd} bie lifiiloiopfiie bcr Sunft. Ta^J Sefen bcr Äimft unb bie 5JJt)tf)oIogie
aU- ^Jiittelglieb bcr $Rürftcf)r bcr ai>iiicufd)0Tt5ur 'isociic— Sa-^ 3iüiid)enftabiüm
giüiidicu SdicIIingj jioeitcr unb britter

v^ilofoplnfdier ^eriobe: neues St)ftem=
)3rogramm.

— 2^ae 3^c"tttätjiii}ftcm, be)jen Sinn unb (£()arafter. ^cbeutung
bci^iclbcn aU romantiid)C 3BcItformeI S. 552—660.

günftcö Äc|jitc(. 93cfeftigung, ?Iu§breitung unb 5ßcrteibigung bes

romanti)cf)cn 0eiftc§.

g-riebridi Sdilcgcl unb S o r o t f) c a 3? e i t in ^cna. — l^oxoti^caz- Sdirift*
ftcllerci unb 9toman ^vlotcntin.

—
gortfe^ung bcr Sucinbe unb ionftige poetiid)e

(fEpcrimente griebridie. "Scr ^(farco« unb anbcrc bramatitd)c 'il.^Iäne.
—

^^rieb*
ridis pf)üoiopI)iid}c 3(bjid)ten unb fd)riitftclleriid)c ^rojefte, Habilitation unb
3?orIcnmgcn in ^ena.

— Sein öeipräd) über bie ^oefie, öebanfe einer Gncn-
flopäbie unb Iiteraturgefd)id)tlicf)e Stubien (JRecenfion ber 2;on £.uiroteüber*

jeöung, aiutjae über 'i3occaccio).
—

3n^alt bec^ öeiprärfjs: (5pod)en ber Sic^t*
fünft, über &ozti)t^ Gntiuidclung-^gang, S3rief über ben 3ioman ('i)Jumnef)rige

g^aifung hc-^ 9^omantiidien, Umbitbung ber 2et)rc üon ber ^i^onic ju ber gor*
berung bes 3ÜIegorijd)*2ibaftijd}en), Diebe über bie 9Jh)t()oIogie.

— @end)ts=
punfte 5riebrid)§ in ber 3eit1<^tift Europa ©. 661—699.

3S. Sdilegel aU ber $ra!ti!er ber 9tomanti)d)en Sd)ule. — ©gene 3eitid)rif*
ten öon Scf)cning unb Sied (baz-: ^octiid}C :3oiirnttI unb bie 53riefc über SI)o!e*
jpearc).

— 23. Sdilcgel aU romantifdjer 2id)ter. 'Sie (Slegie an öoetbe unb
ber 3on- 'Debatte über ben Zson in ber (Eleganten 3eitung. Srifton. (SinfluB
Sieds auf SS. Sd}Iegel6 Siditcn. — Sd)IegeI-3:iedidier 3JfuicnaImanadi. —
^erjönlidie unb fadilid)e "Sifferenäen innerfjalb bcr 9{omantiid)cn Sd)ule,
aber 3iiföniTnettI)aIten in ber ^olemi! nad) auf,en.

—
griebrid) über bie Un=

Perftänblid)fcit; GrIiJid)en feinet poIemijd)en Giiers.
— 5^ie Seufeleien 2SiI»

t)elms im Stt^enämn; 9fteid)§anäeiger uftü.
— Seine 2?erbünbeten: 58ernf)arbi

unb Sd}Iciermacf)cr (^tttjcnäumÄrcccnfionen).
—

Eingeben bcö ^(tbenäumsi. —
Sßcrf)äÜni6 jur ^ütgcmcinen Sitcraturäcitung, 53rud) mit berielbcn imb
ftampf gegen biefelbe (Sd)eningä Streitid)ritt u)n.).

— 2a§ Sc[)legelid)e
unb ba^ 5id)teid)e ^abrbüd^crprojeft.

— Sie (51) aröfteriftüen imb Sritifen

(3SiIf)eIm5 Stufjofe über 'Bürger).
— Sie Grlangcr Siteraturjeitung (9?ccen*

jionen Sc^Ieiermad)er5i unb Sdiellinge).
—

^ernt)arbi§ Siteratur^ unb Sweater*
artifef im 5trd)ir) ber 3eit.

— 5Rambad)5 £rono§. — 93ernbarbi^3 Stt)no)ar*

ges.
— 9?omantif in ber eleganten 3eitung.

— 3;icd5 polemifdie öumorcefen
im '•:j?oeti)d)en ^ournol, beabiid)tigte Strcitfdjrift unb 5(nti*5-auft.

—
^]?oetiid^*

iatirijd}e Sichtungen SS. Sdilegeb:;, bie (f^renpforte gegen Äoftebue, unb gid^te
gegen SHcoIai \ <B. 699—764.

SS. Schlegels S^ortcjungen.
—

Jenaer S^orlejungcn unb 9üeberlajiung in
SSerlin. — Sie 23erliner S^orlejungcn.

—
G-rfter Äurfus: Sie 3;f)corie ber Äunft;

Stllgemeincr Stanbpunft unb pbüofopfjiidie örunblagen, ftritif ber Äantfdien
unb Übereinftimmung mit ber Sdicningid)en Sft^etif. i^ollftänbiges Softem
ber 5lftbetif. Sie einzelnen Äünfte. Sie Seljrc üon ber ^oefie (Spracbc.
Sübenmafe. 9JJt)tf)oIogie).

—
3meiter Slurfus. Somit äuiommen^ängcnbc

Überfeöungstötigfeit, insbeionbere bie ealbcronüber^efeung. ^oIemifd)e Gin*

leitung biefcs gmciten Äurius, über «eift unb Siterotur ber öegenmort. Sos
eigentlid)e Sbemo bcejclben: 0eicbid}te ber ftajiijdien ^oefie. Gpos. Sprif.
Sromo. — Sritter Äurfue: ©eid)id)te ber romantiidicn ^oefie. 'öegrenjung
be§ 9iomantiict)en. ßjfurs über bie Seutft^^eit. OJcrmoniftifdic Sprad^= unb
2iteratur[tubien öor unb in ber9{omantijd)en Sd)ule (SicdöSJlinnelicber ujio.).

Überjidjt über bie G)eid)icf)te ber beut)d)en ^oefie in ben Sdilegelid)en 2?or=

leiungen (Gl^oraftcriftif SSicIonbä, ©cgenmort unb 3ufunTt ber beutjdjcn ^oe*



XII 3n^a(t.

fic). Xct Weift bce 'DJJittcIaltcri?, bic roinantifcfie 9Jh)t^o(o(iic, hac-' 5{ibcluitgcn*
lieb. "3)ic ^^roüencalcn. Xic ^taüeucr.

—
3d)c(tin9c- SSorieiuncjcu über ^J]t)Uo=

iopt)ic ber Munft.
— Über bic 9J{ctl)obc bes atabcmiid)cn Stubiutne. — US.

Sri}IcneI'? ''^^tiiiatiiiiminn über (5nct)tfopöbie. "Jlniiditen über bie Weicfiicftt*

icl)reibuin3. "^.^olitifcl^e ^Jlnficliten.
—

Spradjmijfenfdiaft.
—

'!8ernl)arbi6 Spradi*

le^ire S. 764—8.54.

(3?gl. ,yi bem 5Ibfd)nitt über SS. Schlegels S?orIefungen: ©rgänsungen 9,

S. 904 ff.)

Xied§ Cttaöian als poetifc^e Summe ber JRomantü. — Xie ßetftreuung
ber öienoficn unb bie ilrifiy ber ^Jomantif. — Xcr poetiic^e '*3fad^tt)ud)5 ber

Sdiule unb bie iüiiienid)aftlid)eu Cirgebniije.
—

Sd)Iciermad)er5 ^latoüber*

ielumg unb ftriti! ber Sittenlef)re.
— 2ic .öegelfc^e ^^^iloi'op^ie S. 854—864.

(Ergänzungen unb Berichtigungen.

1.

2. ;d)legel bi§ gum

3.

4.

©ine Schrift üon 93ern^arbt

9lad)trägc gu bem Äapitel: 2(uguft 2SiIf)eIm

3al)rc 1797
Xie 3"9£"'59eidiirf)te f^r. ©djiegels unb feine antüc ^eriobe

3ur ©efd)id)tc bes 3.^crf)ä(tniije» bor S3rüber Sd)fegel gu ©djiHcr
5. 2^ie erfte S^erü()rung ber beiben 3d)Iegel mit Xied
6. 58erf}onbIungen über bie örünbung beö 2(tf)enäumö
7. Sßer^anblungen über bie Ji^flQwente be§ 9Üt)enäumi
8. gr. (2d)IegeI unb £>arbenberg
9. 2t. SB. Sd)IegeI über bat- SZibelungenlieb .....

10. kleinere S^föt*^

S. 867

®. 869.

megiftcr 3.911

3. 872.

3. 887.

3. 892.

3. 895.

3. 898.

3. 910.

3. 904.

3. 907.
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gm
^a^vijnnbext gerabe ift feit beniöntfpringen berjenigen ©enera^

tion oerflojfen, beren erftc§ (Singreifen in bic beutf(f)e Siteratur im

folgcnben bargeftellt tüerben foü. 9Zur fur^e 3sit 6ilbeten bie geiftigen

5üf)rer biefer ©enerotion eine eigentlicf)e Schule, eine engere gartet*

genof)enfd)aft, unb an bieje in erfter Sinie fnüpft ficf) ber 5?ante ber 9^0==

mantif, ber iüeiterf)in jur SSegeic^nung einer gangen 9licf)tung geirorben

ift. (S§ gilt ben 8?erju(f), ha§ ^efen biefer 9^icf)tung bur(^ eine rein ge=

jd)i(f)tlid)e 'Betrachtung ifjrer 9(nfänge möglirf)ft ins flare gu bringen.

^m !öett)ufetjein ber C^egeniüart erfreut fic^ ha^, was man „roman-

tifct)" nennt, !einerlei ©unft. ^ie 3eit 5it)ar liegt t)inter une, in ber

bie ftimmfüfirenbe 9J?e^rI)eit unfrei 3?oIfe§ mit 2eibenfd)aft unb ^ap
bem 9fiomantifdjen ben Ärieg machte unb fid) beefelben gleidifam mit

f^euer unb Sdituert glaubte ertt)el)ren gu muffen. 9^od) alläugut ift

un^ bie ^eriobe unfrer neueren @efd)id)te im @ebäd)tniö, in toeldjer

2Biffenfd)aft, Staat unb Stird)e fid) üon einer burd) bie ä)lad)t geftü^ten

•;Snt)afion romantifd) aufgefärbter freil^eitsfeinblidjer^been bebroljt faf).

SGßeil bie ©rünber unb jünger be§ romantifd)en Siteraturgeiftes offen*

!unbig @i)mpatl)ien mit bem SKittelalter, mit beffen ©laubene^buntel,

beffen loderen Staatsguftänben, beffen njilb, aber poetifd) iüud)ernbem

^nbit)ibuali§mu5 gel)abt l]atten, fo fd)ien ba^ Sßieberauftaudien biefer

^^enbengen ben Stampf ouf 2eben unb Job gegen bie „Siomantif
"
gu redit*

fertigen. 2;a5 Steaftionäre mar romantifd), unb ein 9?omantifer f)ief5

uns bai)ex jeber, ber, ber neugetüorbenen 3eit gum 3;ro^, fid) auf eine

toergangene ^Bilbung§form fteifte, um fie burd) fünftlic^e 9JZittel luieber

ins Seben §u rufen. 2Bas aber ben £ampf gegen biefe ^-Beftrebungen

nod) parteiifc^er mad)te, bas mar ber Umftanb, baf5 bie 3.^erfed)ter bes

freien ©eiftes
—

feltfam ju fagen unb bod) nur bie (£Tfd)einung eines

1*
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immer iuicbci1cl)i-cnben ()iftonjcf)cn Oiefe^eS
—

jic^ mit bem (Si[er il)i;er

'^Jolemi! gum Jeil au bcn 3i;i"tümern i()rer ciqnen S5crgangenl)eit ju

räcf)eu, jid) nun erft non bcm $Reft romantijc^er SSorauöje^uugcn §u

Befreien fiatten, bie, if)neu fclb[t unbetuußt, an dl t{)rer ßogif uub all

i^rem 9tabifaU5mu!S f)afteteu.

2)ieje 3ci^ *^^^ gefagt, liegt t)inter un§. '2Öie an einen 3;raum,

ben mir abgef(^üttelt I)aben, hcnhn iüir an ben £ampf ber oicrgiger

^a^re gurüct. (£in üiel ernfterer unb :praftifc^erer Äampf, bie 5uoer=

iirf)tlic^ frot)c Strbeit be§ 3^ortjd)ritt§ auf bcm tüie burct) ein Sßunber

errungenen 'Soben madjtftoljer nationaler Se(faftänbig!eit f}at begonnen.

9?o(^ immer reben mir mot)l in üblid)er Sßeife öon jener 9lomantif, bie

bod) nur ha§ ©efpenft einer einft tüof)Ibered)tigten 33etüegung mar.

9(ber of)ne Seibenfd)aft, meil of)ne ^^wrdjt. SJHt ®kid)gü(tig!eit, mie

üon einem t^eoretifd)en SBefen, meldieg un§ nid)t§ met)r anl)aben fönne.

Stnbre ©tid)mörter unb ^arteinamen finb, augleid) mit anbren ^^c^^"/

an bie ©teile getreten. SSo fo in ^aufd) unb 33ogen nod) ^eut öon

9?omanti! bie 9lebe ift, ha meint man alleg Unmirflidje unb SSefen^

lofe, alle§, mag §u leben nid)t fä^ig ift unb §u leben nid}t oerbient.

^n ^id)tung unb Biffenjd^aft, in Staat unb ®ejenfd)aft getröften mir

un§, ben ©eift ber ^Romanti! genugfam übermunben §u ()aben. S)enn

nid)t in nebeI^aften3nujionen,in eigenfinnigen unb feltfamen @eban!en*

fpielen, in rüdmärt^ nad) ber 35ergangen()eit §uge!et)rten 2ßünfd)en ^u

leben: nid)t ha§, fonbern nüd)ternen 3Serftanbe§ unb männüd)en (gut"

fd)Iuffe§ bie Wääjte unb 'i^ebürfniffe ber 2SirfIid)!eit anjuertennen, be^*

fonnen unb gebulbigen 9JJut§ üormärt§ §u fdireiten, ba§ gilt un§ §euti='

gen mit 9?ed)t aU bie unabmeislic^e gorberung ber 3eit, in bereu "Dienft

mir ge [teilt finb.

'3)iefe Stimmung, fdieint e§, ift mol)l bagu angetan, bem romantt=

fdien SSefen in rein l)iftorifd)er |)altung nad)5ugel)n, ba§ (Sntftel)en ber

9flomantifd)en @d)ule 5u erflären, ben ©e^alt unb Sßert, baö ^Sleibenbe

unb ba§ 58ergänglid)e berfelben unbefangen §u mürbigen. 2Bie ber 3Ser=

fud) ba§u fe^t enblid) möglich ift, fo liegt er anbrerfeitö ganj im Um^

!reife ber un§ l)eut entgegentretenben 9tufgaben. 5tud) ber Siteratur=

miffenfd)aft mufe jener Sinn für ba§> 3f?eale unb einfach 2Bal)r^aftige,

meld)er bie großen 3?erl)ältniffebe§öffentlid)en2eben§,meld)er alle 5or=

fd)ungen unb Sd)öpfungen ber ©egenmart gu burd)bringcn angefangen

l)at, gu gute !ommen. 5(ud) ba§ gel)ört §u ben ^flidjten biefer fortfd)rittg=

luftigen B^it, fid) öolle tlarf)eit über bie 5?or6ebingungen i^rer dnU

midlung, über bie an^i frül)eren ^agen il}r übertommene geiftige @rb*
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f(f)aft 5u öerfcf)affen. %üx gro^e 3eit^äume ber beutfcE)en (5^ejrf)i(f)te ift

bie @efd)i(i)te be? geiftigen 2eben§ unfree S8oI!e§ ioeitau§ ha§> merfiDür*

bigfte unb bebeutfamfte ilapitel. 9t ur einen üeinften Xeil biefer iüunber-

baren @efc^id)te bilbet hah Qluftreten jener jüngeren Qbeaüften, tnelrfie

an ber Scf)eibe bee oi^tjetinten nnb neun§ef)nten 3of)rf)unbert5 bie

^()antajie== unb ©ebanfenbemegung ber @oetf)e='(2d)iUerjrf)en ^oejie

nnb ber ^ant^(yid)tefrf)en ^f)iIofopl)ie ergriffen, um fie in rabifaler (Snt=

Juicflung ^n öollenben unb fortauleiten. (Sin befcf)eibener ^Beitrag nur

gur @ef(i)irf)te be? beutfd)en @eifte§ ift bie öon un§ beab)t(f)tigte 'Tarftel*

lung ber entfd)eibenben unb in ftrf) ju einem öonjen firf) abfrf)lieBenben

SInfänge jener romantifd)en Siteroturbetnegung.

%ie 5tnfä^e unb SSorarbeiten §u einer foIcf)en 'SarfteKung finb

längft öon anberen gemacht luorben. 5!Ktt ber ^etnunberung einee

tüabrbaft männlirf)en roiffenfrfiaftlidjen S[)ara!ters, einer aud) burd) bie

gemaltigften ©toffmajfen fid) fräftig burc^ringenben Urteilsfraft tDirb

man immer öon neuem erfüllt, je öfter unb felbftänbiger man fid) in

05 e r ö t n u §' großes SSer! über bie @ef^id)te ber beutfdien 2;id)tung

nertieft. 9?ur in einem öerfjättniömäBig !ur§en 3d)IuBabfc^nitt, für ben

er ausbrüdlid) ben 5(nfpruc^ auf i^onftiinbigfett abletjut, ift ©erüinu^

auf bie romantifd)e 'Xiditung eingegangen. Xennod) t)at er ^uerft, tro^

aller Ungenauigfeiten im einzelnen, bie ©runbtagen nnb 3ufammen*

t)änge, bie SSirfungen unb bie Gfjaraftergüge biefer ^eiuegung mit einer

fo meitgreifenben Umfid)t angebeutet, ba]>, bie (Späteren öielfad) bat)inter

äurürfgeblieben finb. Ijü^ bie Elemente ber 9iomantif im ©runbe nur

einefortgefe^teSBteberaufnaf)me bergenialen^eriobeberfiebgiger^afire

maren, ba\i bie ©enoffen ber neuen ®d)ule bie Pfleger unb Sftetter bee

beutfd)en ^bealismus tüurben,inbemfte bie^been unfrer beiben großen

Xid)ter, @oetI)e« §umal, in SSertrieb brad)ten, fie fteigerten, ia, im

Seben gu üerJoirfIid)en fud)ten
— bas ift t)ier öon einem 9Jlanne, ber

bie poetifc^en unb fittlid)en Sd)tüäd)en jener ^beaüften §u bef(^öntgen

ober §u überfet)en ber aüerle^te mar, ebenfo rid)tig mie nad)brürfUd)

t)erüorge{)oben morben. 6r geigt
— tnas bei met)r Äunft ber ÖJruppierung

freilief) nod) beutUd)er ^eroorgetreten fein roürbe — tuie fid) f)ier-überoI(

nur fd)on oort)anbene Sleime OoIIer entmideln: geigt, mie Sßinrfelmann

unb Seffing, Älopftod unb $5ielanb ba üorangingen luo bie Sftomantifer

folgten, tute biefe öon ber neuen ^^ilologie getragen maren, tuie über

tf)rem gangen (betriebe ber GJeift öon ©c^illers 5lritif, öon öoet^e^

Xid)tung, öon .^erbers 9^eception§gabe, öon i^offens Überfelungsfunft

fd)n}ebte. '3)ie S^erfi^Ungung öon Xid)tung unb 5Siffenfc^aft, bos §in^
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übertreten nuö ber ^ocjic in ba^ (Gebiet bcr 9flcttgiün
—

mcl)r ober min^

ber bcftinimt tomnicn bieje nnb nlle fonftinen S^W ^^^ ''^l)i)\\oc^nom\e

ber oan,^en 9iid)tnnn in bem f!iä,5en()aften cyemälbe ^n i()rem 5Rcd)t, nnb

üon '\c\b\t t)crftcl)t cc firf), bafj ©eröinns ben merttuürbiflcn Sßiberfprud)

ftail betont, ber ,^nnfrf)en ber poctijcfien Selterobernng^lnft jener 5JMn*

ner nnb tt)rer ^Ibtuenbnncj öon ber tüirtlid)en SBett beftanbcn, bestjalb

^nmeift beftanben t}obe, Jueil bie trüben nnb nid)tigen poIitijd}en 35er=

pltniffe fie an§ ber ©egenioart t)intt)egfd)eud)ten.

Sin biefen lei'iteren ö)ejid)tspnn!t f)at |). ^ e 1 1 n e r in feinem

Sd)riftd)en „'3)ie roinantijd)e ©d)ule in i()rem innern ^ufammentjange

mit ©oetfje nnb (Sd}iIIer" angefnüpft. 9fid)t burd) bie ^üUe nnb S8ie(*

feitigfeit ber S3etrad)tung, fonbern bnrd) bie geiftreidie ^urd)fül)rung

be§ einzelnen @ejid)tg|3nnft§ ^at er, h)ie er bie§ an§brürfU(^ für feine Slb^

fid)t erflärt, ber :parteiifd)4nibliciftif(^en ÜBenrteihmg ber Sfiomantifc^en

©(^nle gegenüber, einen ^öeitrog gn il)rer f)i[torifd)en (ärflärung geliefert,

^er troftlofe ^^uiefpalt ätt)ifd)en ben ^orberungen ber tunft nnb beit(är=

bärmüd)!eiten einer burd) nnb burd) profaifd)en 2öir!üd)feit ift il)m ber

eine (grflärungggrunb für bie S3efd)offen{)eit unfrer flaffifd)en foiool)! tnie

unfrer romantifd)en '3)id)tung. "3)0^ beibe auf ber gleid)en SBur^el

eine§ faIfd)en3beoügmu6 fteI)en,boB bie Sleime ber 9?omontifd)en©d)u(e

bereite in ber poetifd)en "^tufcijauunggiüeife 6}oett)e§ unb (2d)iner§ flau

t)orge§eid)net liegen, bei jener ober §u pt)antaftifd)*mt)ftifd)em ©ubjefti*

üigmus au^3>uad)fen: ba?-< ift ee, tua§ üou ^ettner in treffenber unb über=

^engenber Söeife nad)geit)iefen luirb.

Stud) in ber ^titü, n)cld)e ^ u H a n © d) m i b t in feiner @efd)id)te

ber neueren beutfd)en Literatur gegen bie einzelnen ®d)öpfungen nnb

Seiftnngen ber ©d)ule mit feft unb ^art §ugreifenbem Urteil rid)tet,

fpielt biefer @efid)t§pun!t, monnigfad) angenjenbet unb burd) eine reid)e

!!ßelefenf)eit unterftüi^t, eine ntid)tige SfloIIe. ^en Sl^ritifer leitet überall

ha§ 93eftreben, bie fonftruftioen (Elemente ber @efd)id)tfd)reibung, man

möd)te fagen bi§ gur 5Bernid)tung berfelben, unb and) ba, n)o fie unent==

be()r(id) finb, gu umgef)en. 9Jur um fo mef)r ift er baburd) auf bie tat*

föd)Hd)en 33e3ie^ungen ber üterarifd)en ßrfc^einungen unb auf if)r

pragmatifd)e§ SPerftänbniö ()ingebrängt. 8?or ollem enblid) burd) feinen

rüdfid)tsiIofen 2ßat)rf)eitg* unb ©erabfinn, feinen cinbringenben ©d)arf=

finn unb burd) bie gefunben @runbanfd)auungcn feiner Äritif ift eine

tueitere n)id)tige ^örberung für bie l)iftorifd)e 35etrad)tung ber 9ftomontif

getüonnen tuorben — tnenn e§ oud) freilid) biefer '!8etrad)tung nid)t er*

loffen tüerben fonn, bog i^ereingelte unb 3erfet5te, ba^ nur 5(ufgereif)te
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ober äufserlirf) 5(nemanbergerücftc anfd)aulicf) 511 üerbinbcn unb in bie

Ginficit einer lebenbigen (Snttuicflung gu er{)e6en.

ißjic t)ocf) aber immer bie i^erbienfte ber (benannten um eine tioU

lere (£-injicf)t in bas 2Sefen jener merfmürbigen 2iteraturjcf)u(e äu öer^

anfcfilagen finb: für eine tt)irfUcf)e ®ejd)id)te berfelben ift bie fidjere

(ih'unblage bocf) erft burd) ben eijernen ^h\]] unb bie unüergleirf)lirf)e

Oieiöi)jenI)aftigteit £ 6 e r ft e i n § gejcf)affen tuorben. ^ie peinüd) ge==

naue unb unbebingt jacf)Iicf)e ^trbeit be§fe(6en (jat bie ©efdjidjte ber

9iomantif äuerft in gleid)e Sinie gerüdt mit ber @efd)id)te ber öoran=

ge^enben '^erioben unfrer Literatur. 2)er nad)ioIgenbe 33erfud}, bie

cyrünbungsperiobe ber ^Romanti! in felbftänbiger ^Xuefüfjrung unb in

cinf)eitlid}em ©eifte jur 2ar|"te((ung §u bringen, märe of)ne .ftoberftein§

i^organg nie unternommen »uorben unb bleibt bemfelben auf allen

^^untten §u Sanf üerpflic^tet.

SinÄ am meiften mib bie folgenbe Xarfteüung oon benen ber

'l^orgänger unterjd)eiben. ?iud) biefe ^luar
— mit 5tu6na()me etina oon

Lettner, ber menigftens btn Ursprung ber 3d)u(e au9fd)IieBlid) im

^^oetif(^en fud)t
—

finb auf ben 3ufammenf)ang ber poetifdien mit ben

miffenfd)aftlid)en unb pra!tifd)en 'öeftrebungen berfelben eingegangen.

Xaf; es ben feden 9ceuerern nid)t ein,5ig um bie ^oefie, fonbern um
eine gang neue iBilbung §u tun iuar, als beren 'i))cittelpunft nur il)nen

bie.^oefie galt, ift oon i^nen felbft fo beftimmt auÄgefprodien »uorben,

ibr ibealiftifd)er Unioerfaüsmus unb ßnct)!(opäbi!?mu5 liegt fo offen ^u

Sage, baf3 aud) eine befd)ränftere ^offii^S ^^r 2iteraturgefd)id)te fort*

rt)ä{)renb ge^toungen war, öon ber @efd)id)te ber ^iditung auf bie bie=

felbe mannigfad) freu^enben SBege be§ pl)iIofopf)ifd)en Xenfens, he§>

religiöfen unb fitt(id)en 2eben§ abzubiegen, ^enex fulturgefd)id)tlid)e

Stanbpunft, tt)eld)en mit 9^ed)t bie Xarfteüung oon Julian Sd)mibt für

bie Literatur überfiaupt anftrebt, toirb t)ier gerabe^u ^ur 5?otiüenbig==

feit, unb egi gilt nur, auf ber einen Seite oollen (ärnft bamit §u mad)en,

auf ber anberen nic^t gu oergeffen, ba\i bennoc^ bie Literatur eineS

i^olfeö ober einer einzelnen ^eriobe nid)t bie .Kultur biefes '^oite^

ober biefer "ißeriobe felbft, fonbern nur bie Spiegelung berfelbenin pro*

faifdjen unb poetifd)en öeroorbringungen fein !ann. ^iii^^si^ Ijaben feit

bem beginn unfrer großen Siteraturepod)e in Xeutfd)lanb Xic^tung

unb '>ßf)ilofopl)ie jufammen gearbeitet unb lebljaft ineinanbergegriffen.

TdemaU jebod) l^aben fie fid) bergeftalt burd)brungen me in ben 33e*

ftrebungen ber ©rünber ber S^omantifd^en Sd)ule. 3^ flad)er bie 2öur*

äeln finb, nield)e bie Xid)tung biefer 3^^* im ^oben bes £eben§, bie
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''^()i(üjüpt)ie im "öobcn be§ 9koIcn t)atte, um jo meljr öcrjcftUngcn biejc

bciben if)re Söurjeln incinanber unb fud)en eine au§ ber anbcrn 5ffat)*

rung gu §ict)cn. ^n biefer äuf^erftcn ®ci[tiotcit, in bem ^^leinanber*

flieBen beS ^t)antajie* unb ©cbanlcnlcbcnsi be\tci)t gerabcju, ttjenn €§

bod) einmal unter eine formet gebrad)t iucrben joll, ba^' Sßefen ber

JRomantit, unb f)ierin tuieber tag bie 9}lögtirf)feit, baf5 bie feinften 5(u^==

ftrömungen besi ®eetentcben§, bie Biegungen ber grömmigfeit \idj frieb=^

lict) bamit üerbinben tonnten. 2ßie fid) in ber 3flomantit Xict)tung,

•ilJflUofoptjie unb 9ieIigion bie .»pänbe jum 35unbe rei(^en, fo muf3 fid)

auct)in ber^arftetlung biefe§ rcüoIutionären;3beati§muö bie (yejcfjid)te

ber '3)ic£)tung mit ber @ej(i)icf)te ber ^f)iIofopt)ie unb ber 9teUgion be==

gegnen. ®ie @efct)id)te ber 9iomanti! tonn fd)Ied)terbing§ nidjt grünb^

lic^ gcfd)rieben merben, trtenn nid)t neben ber 33etnegung, bie t)ier üon

ber @oett)ejd)en gur Sliedfd)en ^id)tung üor fid) ging, ebenfo bie S3e^

megung üerfolgt mirb, bie üon ber gic^tefd)en sur ©d)ellingfd)en ^t)iIo*

jopt)ie, öon bem ^ieti§mu§ ber S3rübergemeinben gu ber 9fteligiong==

üertünbigung (Sd)(eiermad)er§ t)inüberfüt)rte.*)

^n biefer breite nun gefafjt, geigt notürlid) bie @efd}id)te ber Sto*

manti! atle bie (Sc^mierigteiten in gefteigerter Söeife, bie ber Siteratur*

gefd)id)te übert)oupt eigen finb. Wt bem S?or§ug biefe§ %eiU ber

@efd)id)tfd)reibung, boB jie bie bleibenben ^aten, bie it)ren ^n'^alt

bilben, in autf)entiid)en ^otumenten, in ben Sßerten ber ^idjter unb

Center öor fid) t)at, ert)ebt fid) ^ier ber 5tnjprud), if)nen tiefer auf hcn

©runb gu fe^en, aU ben nur in it}ren SBirfungen in ber SSelt erhalte*

nen 5£aten ber Spötter unb (Staaten, ber ©taatengrünber unb Staaten*

leiter. (g§ ift bie gufammengefe^tefte nnb gartefte ?Xufgabe. '3)enn

inniger aU in irgenb einem anberen Steil ber @efc^id)te ift t)ier ba§> @e*

mebe allgemeiner Qbeen, ^enfmeijen unb Äunftformen mit inbiöibuet*

ten gät)ig!eiten, ©diidfaten unb ^egietjungen. (So gemiB e§ hac^ le^te

3iel ber Siteraturgefd)id)te ift, bie Sßanbhmgen be§ 3beenleben§ einer

Nation baräufteüen, foiüeit bagfetbe on ben gebitbeten ergeugniffen ber

©prad)e unb 9tebe 'haftet, fo getui^ tonnen biefe Sßonblungen nid)t ein=

feitig aU bie notn^enbige ©ntiüidlung ber ben ^been für fid) felbft ein*

mo^nenben Seben^traft begriffen merben. ®ie ^been üielmet)r mirfen

*) ^ie aU S^eilagen ju ben Programmen be^ 9ioftatter £t)ceum!§1862 biöl864

cr)d)tenenen brei öefte: „1)ie neuere 9^omttntif in iljrem entftet)cn unb ifjre ^^e=

5ief)ungen jur 5id)tcfd)en ^:)?t)itofop^ie" üon !^.^. (B d)U qcl Ijolten nur jum 2:cil

maö ber 2itel oerfprtcftt. man ftö^t borf) jumeift auf bie olten, oerbraud)ten @e*

fiditspunfte unb «ermißt, mo§ oltein meiterfüf)ren !ann, eine genoue Ijiftorijdie

9lnah)fe.
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f(f)Ic(f)tcrMrtg§ nur, getragen tion ber (Smpfängücf)fett, ber 9fiegfam!eit

unb ber 3euguTTg»Iuft empfinbenbcr, bentenber, felbfttätiger perjönücE)er

©eiftcr. ^ur bie @efd)icf)te biefer ©eifter baf)er !onn bie ©runblagc

für bie @ef(i)icE)te be^ bur(^ fie fortgepflanzten ober erzeugten Siteratur^

geifteg fein. S;ie 3:;räger einer bebeutfamen Siteroturriditung finb äu=

näd)ft (2ct)üler nnb Sernenbe, elje fie 2e()rer unb 5üf)rer tuerben. '^a§

^fJeue, tüelrf)e§ fie oertreten, tüirb, inbem fie felbft toerbcn, unb man

!ann bei ber Kfjaralteriftif bcsfelben nid)t bertueilen, c^e man e§ nid)t

am einer 9leir)e inbioibueller Slnftö^e unb ^^etüegungen I)at entfpringen

fet)cn. 2;ie reellften unb bie geiftigften SJZomente tuirfen babei äufant^^

men: bie biograpfiifd)en 3ufäIIigfeiten ber @eburt, 3^^*, €rt, 5tbftam=

mung unb f^amiliengeift, ha§ 5ßatert)au§ unb bie (5cf)ule, perfönlid)e 33e=

gegnungen, 8tubien, t)ieneici)t biefe§ ober jenes einzelne S3urf). Stile

biefe (Siniüirtungen aber net)nten i^ren $3eg burcf) bie Seele unb reflef==

tieren fid) je nac^ ber 9^atur biefer Seele, ©g ift unerläBtid), äugleic^

ha^ 2urd}gef)enbe unb Stügemeine feften 58Iide§ gu berfolgen unb gu^

gleid) oerfte^enb unb mitfüfjlenb fid) in bie ©igenort öon ^nbiüibuen,

in bie inneren ßrlebniffe bebeutenber 9}lenfd)en gu berfet^en. ^ux ein=

gelne treugungS^unb Snotenpun!te gleidifam ber burd)einanberfd)ieBen=

ben ^öben finb bie fd)riftftenerifd)en SBerte. 9Zur fd)einbar fet3t fic^ in

it)nen bie §tüiefad)e ^einegung be§ allgemeinen unb inbiöibueüen@eifte§

^u einem feften 9Heberfc^(ag ab. 1)iefe SSerte nod) rüdmärtö unb üor^

märt§, nad) i^rer (Sntftef)ung unb il)ren Sßirfungen flüffig ä" mad)en,

ift bie eigentlid)e 9(ufgabe ber @efd)id)t§forfd)ung. Sie tiat ha^, wa§

gefd)iet)t, in ba§ Sßie bes @efd)et)en5 aufgulöfen, um nidjt fotüof)! Stat^

fad)en gu ber5eid)nen aU %aten barsuftellen. ^a^ biefe Stufgabe nur

annd^ernb gelöft merben !ann, ift felbftoerftänblid). '2)enn bem 3t!te

be§ (Sd)affen§ felbft fönnen toir meitau§ in ben meiften Quälten nur

bur(^ 3Sermutung5fd)lüffe nad)fommen, bie Stunbe ber Sefrud)tung

unb ber (Geburt ift §ule|t immer in unburd)bringlid)e§ S)un!el getjüllt.

2Bir finb gIeid))x)of)I gerabe für bie ©rünbunggperiobe ber 9tomanti!

burd) äot)Ireid)e Setbftgeftänbniffe unb $ßed)felmitteilungen in öertrau*

ten ^^riefen günftiger geftellt a[§ für mand)e anbre ^eriobe -unferer

Literatur, ^ie Sfleflejion auf i^r eigene^ 2un, bie S3etüUBtt)eit unb 3tb=

fid)tlid)feit i^re§ ^robucieren^ ift ein au§5eid)nenber 3ug unb eine ber

@d)rDäd)en biefer S)Zänner. ©erabe jene Überfülle geiftiger Strebun*

gen, hinter benen bie £eben5fd)idfate ber Sflation gan§ in bie ^erne

rüden, biefe !ran!t)afte (Srregung gerabe be§ geiftigen Drgani^mu§ ge^

n)äf)rt bie belet)renbften Stuffd)Iüffe über feinen 33au. 3)ie 9krt)en bes
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beiitjd}cn WciftcS Ucc-jcu I)iev c}(cid)fam cntblöfjtcr üor ben Ü^irfcn be§

i8cübacljtcv'5, iiiib iucun jencö ^^iiciiiaubcvtjrcifcn öon Xid)tung, ^3^)do=

füpf)ie unb ^Religion baö @cfid)tc^felb in§ tueite bc()nt, fo leiftcn bie üer=

fdjicbcnen 9^id)tiingen bem, ber nad) ben Xriebfcbern ber Uteravifdjen

^^ctüet3uug jpürt, äuglcid) ben 2)ien[t, fid) njed)jclfeitig gu beleud)ten,

ja biird)jid)tig ,5U mad)en.

SBie ber einzelne mit feinem Sebens^gefjnlt, iueld)cr eg aui^ fei,

immer bod) im 3iifßi'^T^^cn()ange be? Wanden unb tuie ,^ugteid) a\k§

öieiftige fdjüefjlid) im 9intürtid)en tüur^ett, luirb am bentlidjften an bem

iöegriffe ber ©eneration. %ie 3!J{änner, ttjetd)e n^ir al§ bie ©lieber ber

romantifdjen ?^-amiüe fennen lernen iuerben, ge{)ören berfelben ©enera^

tion an. ?(uguft 3[öilf)elm (3d)IegeI iuurbe 1767, ©d)ening 1775 ge^

boren: nur ad)t !^at)xe liegen än)ifd)en bem älteften unb bem jüngften

öon if)nen in ber 93Utte.

(So bebeutenb tuar bie Iiterarifd)e Signatur biefer if)rer ©eburtS*

äeit, ha^ fie tvoi)! notioenbig nod) ftarf bie 33ilbung aller biefer ä)(änner

mitbeftimmen mu^te. 511^^ eine fd)on gefid)erte (Srrungenfd)aft )oud)§

it)nen fämtUd) ba§ löetüuf^tfein ju, baf3 fid) in ber beutfd)en Siteratur eine

eigenartige (äntmidlung gu öon5ief)en begonnen t)abe, bafj e§ fid) bei oKem

3)id)ten unb Stritifieren nid)t um ein nebenfäd)lid)e§ ©piel, fonbern um
bie ^erauyarbeitung be§ eigenften ®eifte§ ber Station fjanbele. '3)enn

bie felbftänbige SSürbe ber "I)id)tung \vax burd) fIopftod§ Sdjtüung

unb patt)etifd)e§ (Selbftgefül)! über allen 3iueifel t)inau§gel}üben; Seffing

tiatte ber beutfd)en Siteratur bie aufred)te Haltung feines eignen männ^

lid)en, freien unb t)elbent)aften (i:()ara!ter£i, ba§u bog ©treben nad) ben

§öl)en be§ @eban!en§, ben 93hit be§ 9ftingen§ mit ber eiuig tiorlüört^

lodenben 3Sa{)rf)eit eingeflöf5t; felbft Sielanbg Ieid)tei§ unb oft gemif3=

braud)te§ 2;alent enbli(^ I)atte mit ba^u beigetragen, baS^ $ßertrauen in

bie 5tllfät)ig!eit ber ^id)tung gu fteigern unb fie oI§ ein Organ für bie

t)öd)ften löilbungöintereffen gu betrad)ten. '3)ie Mopftodfc^e ^oefie ftanb

fertig ba, at^ jene ©pöter!ommenben geboren mürben, unb I)errfd)te mit

einem faft unbebingten 9Infel)en. Seffing [taub auf ber ^ö()e feiner

äft{)etifd)4ritifd)en 3Bir!famfeit. SBielanb l)atte fid) nad) bem it)m eignen

SI)ara!ter ge^eidinet unb wax ber getefenfte beutfd)e ©d)riftftc((er, ber

Siebüng ber gebilbetenSSelt. Soeben jebod) t)atte fid), im 5(nfd)Iuf3

teil§ an Älopftod, teiB an bie engüfd)*fran5öfifd)en £iteraturftrömun=

gen, ein neuer ©eift gu regen begonnen. ®a§ inapp anliegenbe ^leib

nüd)terner ©itte, [treng bemeffener 9tegel n^urbe ber ^dt gu eng. @§

»uaren aUmäf)Uc^ fo üiel Surd)blide burd) bie üom S^erftanbe georbnete
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SBelt, in ber man bcgnügfam bu3 baij'm gelebt I)atte, gewonnen, ba^

man mit ein§ bie gange alte §aut ab§uftreifen Suft be!am. (£§ regte

jid^ in bem !ünftU(i)cn '^an gejeUiger Drbnung, oug bem bie Seele ge=

n)icf)en föar, bie (2ef)nju(^t nad) ber 9catur. 2;er na(i)brängenben

^ugenb genügte ni(i)t mef)r, ben 8?erftanb burcf) ben 5?crftanb unb bie

Scf)ronfen be§ engen Seben§ burd) ben Gtjorafter gu überminben: man

forberte bie 9led)te be§ gongen 9JZenjd)en, ber jid) in ber ^^ülle feinet

SScfen'o offenbaren, im ßiifaii^^e^^ipi^^s al^cr feiner Gräfte fid) aB

fd)öpferifd)e 9}^ad)t ermeifen nnb in genialer Unmittelbarfeit ha§> @efe^

biftieren follte. 'SJieS üerntorrene Sel)nen unb Streben iDurbe §unäd)ft,

ftar! öerfel^t mit bem im ftillen immer fort gepflegten pietiftifd)en

©eifte, in ben ^ropf)etenftimmen eine§ |)omann unb Saüater laut. (£§

breitete fi^ in bem Sopfe ^erber§ gu einem unüberfet)baren $lon

n)iffcnfd)aftlid)er 5(ufgaben au§. ö§ brad) fic^ mit bi^u-ei^enber ^^ereb=*

fainfeit in @oetf)e§ ^ugenbbid)tungen 33at)n. (g§ lag in 3ocobi§ ©eift in

emigem |)aber mit bem 'öebürfni^ nad) bem nid}t metjr ftanbt}altenben

öefe^ bee aufflärenben 58erftanbe§.

^ie erften tumultuarifd)en ^uBerungen biefes 3turm= unb "Srang*

geiftes maren üorüber, aU bie ©rünber ber 9iomantifd)en Sd)ule fid)

auf ber Uniüerfität bilbeten unb alfo in ben ^Q^^^en ftanben, in benen

bie 3beale ber ^ugenb 3^rud)t angufetien beginnen. 5(m bteibenbften

batte fid) jener ©eift in ^erber^ 3{rbeiten ausgeftattet. ^er lebenbige

Men\(i), hü§: oielgeftaltige ©efd)öpf ber proteusartig fd)affenben 92atur

ift ba^ eine ^b^ma biefer 9trbeiten. Qu alle§ 9Jienfd)Iid)e, in alle gä=

bigfeiten ber menfd)Iic^en Seele, in alle formen unb alle Sßanblungen

ber über bie (Srbe oerbreiteten, geitlic^ unb örtUd) bebingten 9}Zenfd)en=

art, in alle @eifte§fd)üpfungen,ane2;enf=,(SmpfinbungÄ* unb ^tusbrucf^^

meifen, in 9cationen unb 3eiten, in Sitte unb Sf^eligion, in Sprad)e unb

Tid)tungt)oni^öIfernunb3nbit»ibuenfid)ben)egIid) biueinguempfinben:

ba§ tt)ar bie einzige &ahe: ^erber«. So bumanifiert fid) feine Äritif

unb t)ebt ben S?ongef)alt bid)terifd)er Söerfe in bie empfängüd) rege

Seele t)inüber. So bet)nt fid) öor feinem '$>M bie @efd)id)te in neuen

^Seiten, unb all il)re @rfd)einungen orbnen fid) in einer nid)t blofj

fläd)en* fonbern förperf)aften ^erfpeftitie. 9(ber mä{)renb Berber fo bie

Sd)ranfen be§ 33erftänbniffe§ alle§ 9Jlenfd)Ucf)en in§ ungemeine er^

meiterte, fo entrangen fid) bie üolten Saute einer in fid) felbft unenblid)

reicf)en S^Jatur bem '2)id)termunbe @oetf)e§. 9?eben bem receptiüen bo§

probuftioe ©enie biefer genialen ©p od) e. unfeinem ©öfe unb 2Bertf)er

unb 5oiift 11^^ i^ ßi"ß^ ^ülle feelenooüer öieber mar aller Sturm unb
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2)raug, bcr bic 3eit boucqte, in unticrglei(f)ürf)er Straft ^u Xage gcforn-

nien. (Sr jebod) mar ba nidjt [tel)en gebUcben. ^er geborene Siebling

ber Sf^atur, iuar er gu ifjrem 3?ertrauten getuorben, ()atte er i()r ewiges

ftilleg ©eje^ in bie ftürmifd) bewegte Seele aufgenommen. Xem @e*

tjeimnis il)rer 33iIbungcTt narf)finncnb, jid) ifjrer regen (gtille unb reinen

SBeie^eit in jittlidjer, Gntfagung Ie!)renber ^f(id)tübung annä()ernb,

fd)ritt er ba^u fort, immer naturg(eid)ere, üoüenbetere, menfd)Ud) fd)ö==

nere 2Bcr!e ju bilben. ^u6 bem ftürmifd)en 1;rang ber ^ugenb gelangte

er ju bem ruf)igen Gbenmafe feine§ 93iannc5oIter§. Gin anbrer ©eift

aU in (i)ü^ unb SSert{)er lebte in 3p^i9<^i^io ^''^'^ 2afjo, unb bie§ waren

bie SSerte, n)cld)e jener jüngeren (Generation bereits neben ben älteren

aufregenberen be§ 9JZeifterg unb gugleid) neben ben Ieibenfd)aftlid)en

ßrftlingswerfen (2d)iller§ am|)immel ber beutfcf)en^id)tung entgegen*

Ieud)teten. 2)ie mäditigfte §ülfe aber Ijotte jener 33i(bungsproäeB öon

bem ftürmifd)en orange ber ©eniaütät §u maBOoHer, formenfatter,

natureiniger 'ißefriebigung im (5d)önen an ber 3Infd)auung bes 5(Iter*

tums gefunben. Seit SBindelmann bie antife Äunftwelt wieberaufleben

gemadjt, würbe ber i8er!ef)r mit ber ^ilbung unb ^id)tung ber öriedien

immer inniger unb üertrauter; bie ^ülle bes 93ienfd)Iid)en unb ba§ (£in^

öernetimen mit ber ewigen Statur fc^ien bort, in £)omer unb Sopt)ofIe§,

fd)on einmal Gegenwart unb mufterbilbüd)e 2Sirfüd)!eit gewefen §u fein.

Unter bem ^immel ^ti^i^^^ ^otte ®oett)es ©enius feine S^oIIreife er*

:^alten, unb am ^omer erprobte SSo^ wie nod) feiner juüor bie neue

5ät)igfeit bes beutfd)en @eifte§, fid) bie (formen frember Xid)tung mit

!ünftlerifd)er Xreue §u eigen gu madien.

(Sine öülfe war biefer S?er!e^r mit ber fd)önen Sßelt ber @ried)en, wie

er anbrerfeitg ein (Srfa^ für bie unergiebigen, in louter Slleinlebigfeit

ftodenben f)eimatlid)en 3uftänbe war. (Sr War eben bamit eine 3"^t

für bie regellofe Seibenfd)aft, für bie maßlos fd)Weifenbe ©inbitbung, für

ba§> in§ Seere unb Unenblidje ^^inausgreifenbe ©emüt. 9bd) eine anbere

3ud)t, eine raut)e, unb gegen bie fid) bie unrut)igeren, bie üppigeren

unb weid)eren ©eifter wiberwiüig fträubten, !am uns burd) bie ^l)iIo*

fopf)ie. 2)er ung(aubüd)e Sieffinn Slants fdjiug bie Srüde §wifd)en

ber alten 3?erftanbe5= unb 9(uf!lärungsbilbung unb ber neuen, welctie fid)

auf bie öereinten Äräfte bes 9Jienfd)en unb auf ba§> fouüeräne ©enie

ftü^te. '3)ie nad) innen gewanbte Sd)eibe!unft ber £antfd)en Slritü,

bie fl)ftematifd)e ?^ortfe^ung ber £effingfd)en, öerengte unb bemütigte

wieber bie ^rätenfionen bes ©enies, ert)ob aber auf ber anberen Seite

unb fpornte bie ©eifter, in ber Unterwerfung unter ba^ @efe| bes
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©etüiffengjtd) norf) über bie9?atut unb dlesGnblirfie f)tnau5,5uic^iuingen.

^ter traf ber groBe Sinn unb bie ernfte )ittlirf)e S^catur Sd)t((er§ mit

Äant jufammen. ^^urd) bie 3(njcf)auiing oon @oetf)e§ SBefcn unb üon

ber aurf) iljnt naf)e getretenen 3Be(t be§ ?((tertum§ eniporge(}oben, mürbe

er ber 2)oImetjcf)er Üant§ unb ocrtiefte er has> @eje| ber ^flicf)t gu

begeiftertem Streben nad) fittlid^er, in ber gefcf)id)tUcf)en Sßelt firf) au§=

lebenber Srf)önl}eit.

So reid) n»ar bie ibealc Umgebung, in bie fid) bie nai^geborenen 3ün*

ger ber Sturm* unb Xrangepod)e unfrer Siteratur bei if}rem Eintreten

in bie ß^it ber 9}Jünbigfeit I)ineingefteUt fanben! ^ier mar furo erfte,

beüor nid)t bie ganje Stellung unfere^ 35oIf§ nac^ außen unb bie Stel=

lung ber ^^ürger gum Staat eine anbere mürbe, ein röirf(id) probu!=

tiüer gortfd)ritt, ein ?yortfd)ritt §u neuen S^^al^n nid)t mof)I möglid).

9tber bie üor^anbenen ibealen ^Jlotiüe alle jufammenjugreifen unb fie

mannigfaltig ju mifdien; bie eble ^ilbimg, mie fie öon fcf)öp ferifdjen

©eiftern nur eben errungen morben, fid) gan§ §u eigen §u mad)en unb

fie gegen bie 3urüdgeb(iebenen, gegen bie nod) in ben 9cieberungen be§

beutfd)en 2eben§ 33efangenen ^u üerteibigen unb burdjjufe^en; bie

©runbanfdjauungen biefer ^^itbung in üielfeitigerer Stnmenbung ju er*

proben, fie burd) möglid)ft oiele Kanäle meiterjuleiten, ben ©eift ber

"Siditung in hen törper ber 2Siffenfd)aften, in Seben unb Sitte über§u*

führen, ben entbedten 3been mit einem SBort §ur ^errfd)aft ju üer^elfen— ba§ mar eine 9trbeit, bie noc^ gu tun übrig blieb, groß unb lo^nenb

genug, um bie 9)!enfd)en mit iöegeifterung §u entgünben unb it)r Seben

äu füllen. Unb bie§ ift bie 9Irbeit ber 9flomantifd)en Schule gemefen.

(Sinen Gin^eit§= unb feften Stü^pun!t jebod) erhielt biefe 2;ätig=

feit burc^ eine ben ^i^eolismug ber ganzen 3^^ ^^ ßi^tß abftrafte Spi|e

5ufammenfaffenbe SBenbung be§ pt)i[ofopt)ifd)en ©ebanfens. 25ie SBif*

fenfd)aft5le^re mürbe ber ?(ngel, um ben fid) ber tlafficismu^ in bie

9ftomantif I^inübermenbete. %\e§ ift bie eigentümlid)e ^JJittelftellung

?^ic^te§ gmifc^enber <5beenfd)öpfungbeg ad)tjef)nten3a^i^f)unbert§ unb

ber ^beenentmidlung unb ^(usbreitung beg Jüngern @efd)Ied)t§. ®er

merfmürbige 9Jlann rei^t fid) aU ber le^te an bie 9^epröfentanten ber

älteren, unb er tritt jugleid) an bie Spifee ber jüngeren (Generation.

Sein St)ftem ift eine ©rfinbung be!o S^arafterg. 2)ie Störte besfelben

unb feine mirfenbe Äraft liegt in bem unbebingt ^oftuIatorifd)en be^*

felben. ^nfomeit ift e§ eine originale Schöpfung. @§ ift nad) ber

anberen Seite fd)on nic^t§ al§ eine ?5^ormuIierung unb St)ftematifierung

ber bereite oorijanbenen Äon§eptionen reid)erer unb tieferer ©eifter.

y^
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5id)tc tritt in bie ^Wittc ,^iuij(f)en bic 2öc(tanjid)t unferer Xi(f)ter iinb

bie 3ScItaujid)t Slanti?. 3" ^^^ ab[tra!tcftcn Raffung tr)icbcr()ült er ben

(Gebauten Hon bcr ''}(((fä()ifltcit bcQ ^Jicufdicngciftcs, in fid) ba6 5(11 unb

im '^ill jid) jclbft iuicbcr,^nfinben. ^ie fd)üpfcrifd)e Straft beö (Genies

unb bie unenblicf)e (Sntiuidlung ber Wcjd}id)te ücrlegt er in ba^i allmäd)*

tige ^d). '3)er ^RationaU^mue unb ^JJüralienuis kant^ luirb üon i()m

mit bem fd)öpferijd)cn orange ber '^^ic^tung in 33erü()rung ge6rad)t

unb \o aU ber 3n()alt ber SBelt bie ^orberung au§gefprod)en, ba^ 3Ser=

nunft unb £ittlid)fcit mit ber bemu^tlos fd)affenben (Sinbilbungsfraft

äur ^edung gebrad)t tuerben muffe.

|)ier, tt)ie gefagt, fanben bie Sflomantifer aKererft einen |)ebel für

tf)re 2öirffam!eit. ^i^on ^ier ou§ tarn if)nen eine 3utterfid)t, ein @e*

fM)t ber (Sint)eit il)rer ?(ufga6e, iuie fie bei ber g'ülle ber 5(nregungen,

unter benen fie ftanben, ju erfo(greid)em 9(uftreten notn)enbig beburf=^

ten. (£g überfam fie ba§ S3en)u|5tfein, ba]i fie berufen feien, ben Sinn

biefer ^f)iIofop()ie im meiteften Umfange gu t)er)üir!Iid)en. Stn i^r orien^

tierten fie fid) fortn>äf)renb; aug bem ^<i)a^ iljrer ökbanfen entnahmen

fie bie 9JHtteI §u neuen blenbenbeu ©ebanfentombinationen. 3f)^'e gan,5e

Slätigleit befom baburd) jene (Sd)ärfe, jenen gemalttätigen ßl)ara!ter,

ber an ben ^urd)bruc^ ber genialen 3:enben§en ber fiebriger !^al)xc er=

innert unb ber in mel)r aB einer S5eäiel)ung fid) ber großen politifd)en

Umtüäl^ung üergleid)t, bie fic^ ungefäl)r gleidj^eitig in 5'^ontreid) öoll==

50g. 9tud) bie ^eutfd)en Ijotten il)re Sfteöolution. ®te (yefd)id)te ber

3f{omantifdjen ©d)ule ift bie @efd)id)te einer fiiteraturreüolution, bie

ebenfon)ol)l al;^ foId)e gemeint iuar, mie fie aU foId)e gentirft I)at.

'S)ie erften Biegungen berfelben liegen bod) auf bem 33oben ber

'2)id)tung. ®urd) bie üerl)üllenbe ®ede einer ganj entgegengefe^ten,

ber alten aufflürerifd)en S3ilbung»fd)id}t, arbeiten fie fid) burd). ©6 ift bie

Sied fc^e ^oefie, in tüelc^er geiuiffe @runb§üge be§ 3fiomantifd)en,

rt)enn aud) nid)t am fröftigften unb fd)ärfften, fo bod) am frül)ften, un*

mittelbarften unb mit ber felbftänbigften 2:riebfraft ^um S^orfdjein ge*

!ommen finb. SBie e§ unter benn)iberftrebenbften'!8ilbungöi:)erl)ältniffen,

unter monnigfad)en ©tubieneinflüffen, t3or allem boc^ burd) bie eigen*

tümlid)e ^Begabung bt§> Tlanne§>, burd) eine ^Ijantafieanlage, bereu

ßt)ara!ter rei^t eigentlid) luar, feinen Sl)arafter 5U l)aben
— tüie eö

^ier ju bisher nid)t gel)örten poetifd)en Sönen, ju bi§^er nid)t ba^

gen)efenen (Spielarten ber poetifd)en Gattungen !am, bieg üerfolgt unfer

(£rfte§ ^ud) an bem ^aben be§ S3iograpl)ifd)en. SBir begleiten 3;ied

burd) bie älteren Stabien feiner ßntmidlung üon feinen erften natura*
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Uftijrfjcn burrf) bie refleftierten unb jatirijdjen unb tueitev burd) bic p()an*

taftifd)en ^robutte bi§ gu bem ''^unttc, mo er öon anbrer Seite über

fid) felb[t, über bie Eigenart feiner ^oefic unb feines latentes auf=

geflärt mürbe, ©in guteg 8tüd ber 2iedfd)en ^oefie aber muffen mir

auf feinen 3ugenbgefä{}rten S ade n rober 5urüdfiU)rcn. "Ser un=

poetif^e 93eftanbteil ber Siedfc^en ^ocfie, ber 2;eü, burd) hcn fie auf

ftriti! unb 2f)eorie Ijinüberiueift, erfdjcint üertreten burd) einen anberen,

etirta§ alteren ©enoffen, ^^ern^arbi.
Eriti! unb 3li)eorie entinideln fic^ in§ti)ifd)en an einem anbtien

fünfte in ebenfo eigentümlid)er fyortbitbung ber burd) bie ältere @ene==

ration in (Geltung gefeilten 5(nfd)ouungen. 2^iefe(6e 2öeid)f)eit, bie 2;ied

bem Stoff ber ^oefie, bringt 5t u g u ft 2B i I
f)

e I m S d) I e g e l ben

poetifd)en {yoi-'^nen unb (ämpfinbungsmeifen entgegen. 3^ ernften unb

ausgebreiteten Siteraturftubien, in unerfättUdier ?(n* unb Tcad)bilbung,

unmittelbar angetel)nt an unfre !(affifd)e ^oefie, mirb er gum 9(us(eger

aller öorf)anbenen poetifd)en ^errüd)!eit. Söie in i^m ber poetifd)e

^ormenfinn, fo üerbinbet fid) in feinem trüber g- r i e b r i d) ber pfjilo-

fopf)ifd)e ©eift ber ßpoc^e mit bem gefd)icf)tlid)en. '2)ie S?ergangenf)eit,

ha§> giied)ifd)e 5tltertum §unäd)ft, unb tüieberum bie ©egenmart ber

^oefie mirb für if)n §um ©egenftanb pt)i(ofopf)ifd)er Äonftruttion. '!S)ie

uorgreifenbe, boftrinäre Sd)ärfe feine§ ©eiftes treibt es jum Srud)e mit

Sd)i(fer. ^n t)erau5forbernber Eed^eit ftellt er fid) ber nod) üort)an-

benen 9JJaffe üon Itnpoefie entgegen. 2)urd) fein 3(uftreten jumeift

fömmt e§ äur ^arteibilbung. So üerfelbftänbigt fid) bie romantifd)e

Eriti! unb 2t)eorie. Sie begegnet fid) mit ber 2:iedfd)en ^oefie. 2;urd)

bas 5(tf)enäum üertreten, burd) bie |)eran§ie^ung öon S (^ t e i e r ^

mad)er, 33ernI)orbi, färben berg üerftärft, entfte[)en in

Berlin, unter griebrid)§ gü^rung, bie 5(nfänge einer eignen romanti*

fd)en Sd)ule. 33i§ ba^in füt)rt unfer S^e\te§' Sud).

65an5 feitmärtS üon biefer ^arteibilbung entmidelt fid) ber ibea*

üftifd) gefteigerte ^eUenismug unb ein !ranft)aft empfinblid)er Sd)ön^

f)eitsfinn in ö ö I b e r l i n §u einer üon ber üedf d)en gang üerfdiiebenen

Sd)attierung romontifd)er 'Xid)ttüeife. 2)en ftärfften ^ait bagcgen ge*

njinnt bie neue ^arteigenoffenfd)aft burd) 3^ oü aus, ber,einüoIIenbeter

2:t)pu§ beg romantifdien Sßefen§, burd) feinen p^iIofopf)ifd)en Xieffinn

5U ^riebrid) Sd)Iege(, burd) feinen garten ^id)tergeift §u 2;ied bie in=

nigften S3eäief)ungen f)at. ^ena tüirb je|t ber SJUttelpuntt ber fid) mef)r

unb met)r fü{)(enben, immer üielfeitiger i^ren G)eT)att ausbilbenben

Schute. 3)urd) Sd)Ieiermod)er toirb bie neue ^oefie i()rer inneren
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333af)Iocrtüanbtjcf)aft, if)rer notmcnbigen S3e^tet)ung pr ^Relicjion inne,

unb fofort ift bainit ein Crgan me()r äum 33erftäubni» ber mtttelalter^

lid^en 1)id)tuiu3 gciuonnen, bie jirf) nun immer ebenbürtiger ber antifen

5ur 6eite ftcüt. ^nbe^ berfelbe Srf)leiermad)er an ber 'iJtusgeftaltung

be§ etf)ifcf)en ^beaf^ arbeitet, mie e§ ber poetifrf)en, ber gefd)id)tUd)en

unbpt)iIojop()ijd}en33ertiefungber3eitinbieö5el)eimnif)e ber9JJenfd)en==

notur entfpred)en müfste
—

o[)ne bof3 i()m auf bicfem (Gebiete bie (^e^

noffen gu folgen üermöd)ten — , bringt (Stelling bie ö3oett)efd)e

9?oturanjd)auung am Seitfaben ber 5id)tefd)en 2Biffenjd)aft5let)re gu

einem ft)ftematifd)en 3Iu5brud. "Siie ^oefie unb met)r nod) bie 3ftef(e):ion

über bie 'ißoejie geiüinnt baburd) neue träfte unb Sliotiöe, unb umgefe^rt

gelangt nun (Sd)eüing bo§u, ba§ SBefen ber ^oefie gerabe^u aU 2BeIt=

formet auggufpredien: ber ©eift ber Ütomanti! flüftert it)m bag Sßort

äu, tüeld)e§ ba§> 3f{ötfel alle§ ©ein§ löfen joü. öleidjgeitig f)at griebric^

@d)legel einen gmeiten 5tnfa^ gemad)t, alle bieje Jenbengen ber (Sd)ule,

fofern fie bem 35erftef)n unb ber g^ijrberung be§ bic^terifd)en ©eifteä

gelten, §u einem boftrinären Programm §ufammen§ufaffen. 2l(Iein bie

füf)renbe Stellung, bie er anfangt eingenommen, ift öon iljm auf feinen

"öruber übergegongen. ®er unermüblid}e Iritüer, ber gelef)rte Siteror^

I)iftorifer, ber formenfunbige ®id)ter unb Überfetier, ber 9Jieifter ber

Xed)nif, ber tluge, gemanbte, arbeitfame unb pün!tlid)e ©efc^äftsfüfjrer

Gereinigt je länger je mefjr in feiner ^erfon hen ganzen Umfang ber

inner{)alb ber Sd)ule enttuidelten geiftigen ^ntereffen. B^^^or §u hen

liefen be§ et{)ifd)*religiöfen Sebens üermag fein ©eift feine SBurgeln

t)inabjufenben, aber §ur ^t)iIofop^ie menigftenS ^at er fid), tro| feiner

unp()iIofopf)ifd)en Statur, ein S5erf)äÜni§ gu geben öerftanben. (Sr f)at

bamit alle SDUttel in ber |)anb, burd) ^olemi! unb ^ropoganba über

bie ©rengen ber engeren @enoffenfd)aft ^inau§ für ben romantifd)en

@eift 3u merben unb §u mirfen. Seine ^^erliner Sßorlefungen be§eid)=

nen ben ^unft, mit tt)eld)em bie ®d)ule über fid) I)inau§ in weitere

Greife it)ren (Sinflu^ erftredt. 5Wit ber 3^i^ftreuung i^rer eingetnen

©lieber ift bie erfte 2;riebfraft ber romantifdjen 33ilbung erfd)öpft. '3)ie

iölütegeit ber «Schule, mit ber fid) unfer '3)ritte§ S3ud) befd)äftigt, ift

üorüber, unb mä^renb äaf)lreid)e 33Iüten üerfümmern unb abfterben,

fo geigt fid) an anbren bereite ber 9tnfa^ §ur fd)iüellenb reifenben ^rud)t.

9Jur bi^ §u biefer trifi§ üerfolgen mir bie reüolutionäre SSemegung.

©ie mag fic^ ©d)ritt für Schritt in i^rer gangen 53reite üor unfern

5(ugen entfolten.
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^a§ (Sntfte'^en einer romantifc^en ^oefte.
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9JJon !ennt bie duellen, an iuel(i)e
—

abgefef)en üon beö 2)icf)terö

Söerfen — eine^arftellung ber(SntmicfeIung3:tecf5 unb ber if)m eigene

tümUrf)en birf)tenicf)en 9lirf)tung f)auptfäd)üd) angetüiejen ift. 'üi^ Hkd
guerft 1828 unb 1829 eine Sammlung feiner bisfierigen (Schriften unter==

na^m, ba begleitete er bie einzelnen Sieferungen berfelben mit aufüä*

rcnben Iiterarifc^*biograp^ifd)en (Einleitungen; mv beji^en in biefen

Ginleitungen bie 5tnfä^e ju 2)enfmürbig!eiten, eine 9ieif)e üon ^^efennt^

niffen, bie nur meiter au5gefüf)rt ptten fein mögen, um mie ein Seiten-

ftücf 5U ben ®oet^efrf)en 33efenntniffen in ®irf)tung unb 3i5af)r^eit gu

erfcf)einen. 2)iefe meitere 3(u5füf)rung ift i^nen bann in ber Sat burct)

einen mit 3liecf in feinen fpöteren ^al)ren nal)c befreunbeten Mann ge==

tüorben. 2Iu5 reid)Ii(i)en münblic^en (£rää()(ungen unb ®efpräd)en

Xied», fon)ie au§ ben üon i()m ben)af)rten Srieffd)ä§en ftellte im ^af)re

1855 Stubolf Äöpfe fein gmeibänbiges SSerf über %ied, „Erinnerungen
au§ bem Seben be§ "Siditer^", gufammen. ^üi einen 2;eil bes ^i^^a^t»

biefe§ 'ißud:)5 ift enblid) eine fd)äpare Slontroüe möglid) gemorben,

feit im ^a^ie 1864 üier ^änbe on Xierf gerid)teter "Briefe burd) tarl

üon ^oltei tierausgegeben Sorben finb, eine Sammlung, beren be=

beutenbere Stüde nid)t bloß auf 2:ied, fonbern auf ben ganzen trei§

ber Stomantifer ein mannigfad) aufflärenbeg Sid)t merfen. ö» gilt,

bie erftgenannten beiben 35eröffentlid)ungen banfbar gu benu^en; eö

gilt, fic^ burd) fie nid)t irre füf)ren gu laffen. 2:ied felbft fotüol)! mie

fein 35iograp^ ev^äi)kn nic^t b(of5, fonbern fie färben unb fud)en gu

ftimmen. 2)ur(^ beibe ift namentlich über bie ^i^G^ribperiobe be§

^id)ter5 eine 33eleud)tung ausgebreitet luorben, bereu 2:äufd)ungen

bei näf)erer unb unbefangener S3etrad)tung um fo lueniger ftanbl)alten

2*
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aB bic beridjtcten Jatjod)en \clb\t ben ?lnI)Q(t ju einer oielfacf) n6=

tueid)enbcn ?hiffaijunc] au bic ^anb geben.
—

(5-5 Juar eine teinesiucgS gefunbc !öilbungMtmofp^ärc, in Jüelrf)er

bev iunge SLied ermud)^.*) '2)urd) jcine $)cr!unft gJuar unb burd) fein

clterlid)e^ §au§ iunre gut genug füv i()n gejorgt getuefen. %m. 31. Tlai

1773 tüurbe ^ o I) a n n S u b iu i g X i c d aU ber ältefte (Sof)n eine§

maderen, für feinen Staub gebi(beten ©eilcrmeifterS in SSerlin geboren.

2)a§ tüd)tige, fernige SBefen be§ SSaterS, ba§> fanfte, [tili gefaminelte

ber 'SÜluttcx — fie mar üon einem Sanb:prebiger erlogen tüorben —
,

ba§ gab feine fc^Ied)te ^JJlifd)ung. ®en Sliuberu foId)er (gltern tuurben

bie 2;olente mit in bic Söiege gelegt; bie bem^Üteftcn §unäd)ft geborene

(Sd)U»efter, ©opf)ic, löirb un§, bem S^ruber angcfd)Ioffen, in bem ro*

mantifd}en Siteraturfreife begegnen, unb griebric^ Stied, ha^^ britte,

jüngfte ber ®efd)Juifter, nimmt einen (£^ren))Ia^ unter ben mobernen

SSieberTjerftellern ber 33iIb{)ouer!unft ein. ^n ben !leinbürgerlid)en Ätei^

fen be§ bamoligen SSerlin erl)ielt fid) nod) §iemüd) imgcrftört ber olte

©eift ber 3w<^t i^ii^ (Sl)rbar!eit, ber in hen Ijöljeren ©efenfdjoftsfreifen

einer auflöfenben ©enuBfudjt imb bün!elf)aften ^^^iöeifterei gen»id)en

mar. 3?onber5!)Zutter I)erT)ättefid)einfod)e(yiäubig!eit bemJlnabenmit^

teilen mögen; ber 3?ater mit feinem nüd)ternen Söeltüerftanbe, feinen

ftrengen SSegriffen öon(£I)re unb ©itte Ijätte if}m frül) gu fefter Haltung

unb fid)erer Scbcn§anfd)auung üerljelfen fönnen. 51IIein, mie berb ber

5tlte gelegentlid) bie reizbare ©inbilbfamfeit fotuie ben SSormi^ bcio tna=

hen fd)eiTit niebergel)alten gu 1:}abcn,
— nur 5U batb trug e§ über biefe

@räief)ung§bemüt}ungen unb über bie ©inflüffe be§> elterlichen ^oufe§

ber allgemeine ©eift ber ^auptftabt, ber @inf(uf3 öon (5d)ule, @efell='

fd)oft unb Seftüre baöon. Wan atmete in ber ^auptjtabt be§ großen

*^önig§ feine anbre Suft al^ bie mit mannigfadjcn ungefunben 5Jlia§men

gefd)tt)ängerte Suft ber 5tufflärung. S)er 5tufflärung aber mar in feiner

SBeife oud) ber alte 2;ied jugetan, unb fo begünftigte Oon einer (Seite

i)er ber S3ilbung§ftanbpunft be§ $ßaters felbft eine ©ntmidlung be§>

®oI)ne§, bie it)u allen ©efafjren einer einfeitigen unb üppigen (^eifte^=

bilbung preisgab. "Ser frül)reife Änabe, ber fd)on in feinem üierten

^otjre bei ber 9Jlutter lefen gelernt tjatte, fam mit feinem neunten auf

ha^ g'riebrid)§=3Berbcrfd)e ®t)mnafium. ®iefe§ ®t)mnafium aber ftanb

*) 9luf bie äftl)ctiicl) unb iittlid) BcbenfUd)C Sebcnö* unb @cban!enbciüegung
in jenen Slreifen f)at %f) cob ox üon SSern^atbi in ben erften 33änbcn

feiner Erinnerungen !Ior l^ingcioiefen.
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bamal§ feit furgem unter ber Seitimg eine§ SKannes, her ben ©eift ber

5(ufflärung al§ ateformator ber ''^äbagogit unb be§ (gd^iiImefenS be==

rt)äf)rte, unter ber Seitung gr. @ebi!e§, bentniicfift 9JHtf)erau§geBerÄ

ber bind) if)ren Slufflärungseifer berütjmten "ßerüniirfjen 9Jionat5frf)rift.

2)urcf)au§ toar bie Srf)ufe bef)errfd)t öon biefer nüd)ternen, 5uberficf)tlidi

räfonierenben, anma|5licf)en unb nur ^u oft in§ Seicf)tfertige fpielenben

^ilbung, bie benn it)re negatiöen SBirhmgen auf ba§> iunge öemüt ju

üben nid)t öerfel)len tonnte. &ai bürftig mar ber begriff unb 93taBftob,

bai biefe ^^ilbiing für bie ^oefie t)atte. ©erabe bie ^oefie inbe§ tiefe

fid) am toenigften abfperren; fie tvax nur, föo immer fie einbrang, üer==

f)inbert, rein unb rutjig §u mirfen; fie tonnte auf biefem fteinigen ^oben

nicbt ftetig angebout h^erben, fonbern nur I)ie unb ba wilb Ujucbern; fie

luarb nirf)t rt)ie eine regelmäßige unb tjeilfame 9Zaf)rung, fonbern in

unregelmäßiger SBeife hjie ein 5taf(f)tüer! ober gar njie ein aufregenbe?

©ift genoffen. So ging e§ bem ganzen üon ber ^rofa ber 5ßerftanbe§=

unb 'DZü^Iid^teitSbitbung :^er!ommenben @ef(i)Iecf)t. %ieds, ©eburt^*

iaf)r fiel ja in bie 3eit, in iDeIcf)er §ur Seite ber bisherigen 9^üc^ternf)eit

unb Slorreftt)eit guerft jene ungeftüme, regellofe 2)id)tung gum Surcb=

Inud) gefommen U)or, bie fid) im 2;rama axi (2f)a!efpeare onfd)Iofe, bie

in ©oetf)e§ @ö§ unb 2Sertf)er, fpäter in Schillers ßrftlingsftüden einen

fo alarmierenben, t)inreiBenben 3tu5brud fanb. !^e poefielofer bie

große SJlaffe ber 9cation lüar, befto Hifterner toar fie nod) ben materiellen

SSirfungen, nod) ber finnlid)en '58eraufd)ung burd) ba§ Wiibe unb ^tus^

fd)n)eifenbe biefer 2;id)tioeife. 9iot)e 9Zad)at)mungcn jener ed)ten @e*

burten tobenber Seibenfdjaft unb mollenben ©efü^Ig tooren balb bem

öefd)mad be§ großen ^ublifumg meitau^ am äufagenbften, unb e§ mürbe

ein lo^nenbes @efd)äft für bie fd)i-iftftellernbe ^etriebfamteit, ftatt be^

f)i|igen, ober eblenSKoftes ber neuen ®i(^tung ein gemeines, ober n)o=^

möglid) t)i^igere5 gabrifot, SSronntiüein ftott SSeineS, in großen SO^affen

auf ben 53?or!t §u bringen. Unter ehen biefem 9Jliß0erf)ältnis gmeier

gegeneinonber ftoßenbcr 'öilbungsftrömungen litt nun oud) ber junge

Xied. St)n umgab im gongen unb großen eine ber ^oefie entfleibete,

ja, fie gerftörenbe SSelt. Unoermittelt bomit trof if)n ätüifd)enburd) eine

übergroße Summe |3oetifd)cr 5tnregungen. SSoII SSebürfnis nod) ^oefie,

mit einer Ieid)t unb f)eftig orbeitenben ^f)ontafie toftete er frü^^eitig

beinofje t)eif3l)ungrig nad) 9^of)rung. ^id)t lange blieb er, nod) ein

5tinb, bei ber S3ibel unb bem ©efongbud) ftef)n. Xe§ S.^aters ^au6=

bibliotf)e! entf)ielt neben bele^renben ^üd)ern einige? oon ben neueften

Gräeugniffen ber ©enieüterotur. 9äd)t ein ©ebid)t, fonbern n)irflid)e



22 ^i^icKcfcrci uub 3;(}catcrtiitercjfc.

Okfd)icf)tc ntnitbtc ber fnabc ju lefen, at§ er perft über ben @octf)e*

id)en ©öfe geriet, fo früt), bafs er fpäter fogen biirfte, er l)Qbc an btefem

>&uä-}C gctuijjermafjen i)a§ Sefen gelernt, ^ei einem (2d)ulfameraben

fönt if}m ein 33anb ber (Sjrf)enburgfdien Sf)a!efpeQrcüberjel3ung,

ber ^nmtet, in bie ^anb; er t)erfd)üngt ba^' S3ud) unb lieft fid) nun

gierig burd) bie gange 9^eif)e ber Stüde burd). ^aft gicidjgeitig lernt

er hcn gtueiten Siebling feiner fpäteren ^a{)rc tcnnen: ein 3wfo^^

fül)rt if)m bie 33ertuc^jd)C Überfettung be§ ®on Cluijote gu. ^n
ät)nüd)er SBcifc mirb er mit ben Suftfpielen be§ ^iinen ^olbcrg hc^

tannt. 3Bie frül)er ber ©ö^, fo padt it)n bemnäd)ft ber SBertfjer,

unb Sd)iner$ 9fläuber üotlenbg regen i^n erfd)ütternb auf, fo bafs

„bie üorigen :^ieb{inge, bamit öerglid)en, aU fd)n)ad) unb töufd)enb

erfd)ienen".

@in(Sf)ao§ öon 'Silbern, t>onp{)antafierten Seibenfdjaften, (3timmun==

gen unb 3iiftö"'^6^^ ^o^n auf biefe SBeife in feine <SeeIe. 3Sermel)rt

mürbe bosfelbe notürlid) burd) eine nod) größere 9}Jaffe anbrer belle*

triftifd)er Seftüre, beren 3Bert im S?erl)ältni§ ju ben SBerfen ber

^JZeifter rid)tig ju fdjii^en er felbftüerftänblic^ nod) lange nidjt fa()ig

mar.*) '2)ie?yarben aber bieferpoetifd)en3ßeltil)mfefter einzuprägen
—

freiließ audi, fic nod) bunter burd)einanber §u roirren — biente nod)

etiüa? aubre§. ^ugenbfräftig entmidelte fid) eben bamal§ in ben legten

9ftegierung5jal)ren ^-iHebind)^ be§ ©ro^en unb meiterl)in ii)öl)renb ber

9?egierung feines 9tad)folger§ unter (SngeB Seitung bü§> 33erliner

2;i)eater. 1)a0 ^l)eater mar ber ^un!t, an bem aud) bie unpoetifd)

geftimmten 9[rienfd)en biefer rationaliftifdjen Spod)e bi§ auf einen ge*

miffen @rab mit ber ^oefie öerfnüpft blieben. 3tn bem 3:;i)eater l)atte

aud) ber ölte Sied ein lebl)afte§ ^ntereffe: ben finbifdjen Sinn be§

^noben oersauberte basi <2d)auen biefer Söunber boppelt unb breifad).

3.^on tinbifdjer 9?ad)a^mung bes Spiels fömmt e§ allmäljlid) gu ernft=

l)afteren 5tuffül)runggüerfudien. ©in ^uppentl)eater mirb l)ergerid)tet

unb ber @oetl)efd)e @ö^au§bem @cbäd)tni§abgefpielt; oberbeffernoc^:

man fpielt in eigner ^erfon, man improüifiert, ba§< '^xidj in ber ^anb,

eine 91uffül)rung; am liebften tragiert man ba§' ©rellfte, S^arl 9}ioor

ober Ugolino. Qm^rier Ijäufiger mei|3 fid) bann ber ^eranmad)fenbe ben

*) (Sin 3cu8ni§ für [eine frül)c iMctlefcrei 'Xkdt- Sdiriftcn XI, xxxii.

Ginen 93?a^ftab für bie Unreife ber jugcnblid)en Urteile mögen, menn eä nötig

jein follte, bie 9hiJ3erungen SBodenrobcr-J in ben 33rtefen an Sied geben (bei

§oltci IV, 195, 202 uff.).
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'-ßefucf) be§ %t}eattx§ ju öerjcf)atfcu, immer mefjv Juäd)ft jcine Suft an

ben bie Seit Iiebeiitenben 33rettern. 9Jcan tue einen 33Iicf in bic

^-i^riefe, meldie 3^iecf nac^ feinem Jti^'tganQ oon 'i^erlin üon feinem

J^reunbe Söacfenrobev empfing, um fid) einen 'begriff baüon §u t)er=

fd)affen, eine mie miditige 5(ngelegenl)eit ben jungen Seuten bie ^ül^ne

mar. Unb 5tüar finb ee »uefentlic^ biefelben ©eifter, bie if)m üon bort

unb bie i^m au§ feinen Siebling§bid)tern entgegen!amen. '3)enn mit

bem 9Zatura(i6mu§ ber Sturm* unb 2^rangbid)tung ging bie auf d)aro!*

teriftifd)en 9(usbrud gerid)tete Sd)aufpiel!unft, ging namentlid) '^•kd^

genialem Spiel -öanb in |)anb.

einen neuen 2?orfd)u6 erl)ielt bie 2:f)eatertuft be§ jungen 9Kanne§

burc^ feine (Sinfüf)rung in ba§ funftfinnigfte öau? bes bamaligen SSerlin,

in ba^ ^am bes SlapeIImeifter§ 9teid)arbt. ^n erfter Sinie 9JJufifer,

J^omponift unb mufifalifdier -l{)eoretifer, mor 9fteid)arbt ^iigleid) ein

oielfeitig angeregter, geift* unb fenntniÄreic^er9Jiann, eine gefeüfc^oftlid)

tonangcbenbe ^^erfönlid}feit. ^n biefem §aufe gingen Sänger, 'üJiufifer,

Sd}aufpieler, Stünftler unb ^unftfreunbe au§ unb ein. .§ier, ober bod)

bei bcn 5(u!oermäf)Iten bicfeö Äreifes, mar bie 5?eref)rung Oioetüies eine

aueigemad}te Sad)e ^u einer 3eit, in ber übrigen^ nod} burc^au§ ber

^-IV^rliner OJefdjmad unter bem "^öann ber älteren Sd)u(e ftanb. 9Jät 9?ei=

d)arbt ftanb unter anberm^JJori^, befanntlid) einer ber frü^eftenunb 6e*

geiftertften 33erUner ©oet^eapoftel, in ^^ejie'^ung. ^er entt)ufiaftifd)e,

Ief)rfüditigeStunft*unb2iteraturbiIettanti5mu§be5munberIid)en9Jknne§

50g ben Jüngling nid)t menig an; er f)örte mitSS^adenrober beffen33or*

lefungen über ^ütertümer unb Slunftgefdjic^te, ja, er ähnelte it)m ober

äf^nelte fid) if)m fo on, baß Söadenrober it)n9)?ori^eng 3^illi'ig5bruber

nennen tonnte.*) 3Iuf Stunftübung lief in bem 9fleid)arbtfcf)en §aufe
a((e gefenfd)aftlid)e Unter!)altung f)inau§. ^n einem 2iebf)abertf)eater,

ha§' unter 9leid)arbt5 Seitung §u ftanbe fam, fielen 2;ied, bem Oon ber

"Dcatur aufs günftigfte 3tu§geftatteten unb beffen großem mimifd)ei§

2:olent fid) beutlid) zeigte, balb bie bebeutenbften unb glängenbften '^oU

len äu. |)ätte es gegolten, einen Sd^aufpieler aus ii)m ^u bilben — unb

er fomol)! mie Üteid)arbt bad)ten gan§ ernftlid) baran —
, fo märe alleg

in ber Crbnung, er märe in ber benfbar beften Sd)ule getüefen. 9?ie

inbe§ f)ätte ber alte 2:ied ba§> gugegeben, unb unter biefen Umftänben

bal)er mirb man über jene Übungen unb 3ei^ftreuungen anbers urtei*

len muffen. 3n iTtef)r al§ einer ber fleinen fatirifd)en ßr§äl)lungen,

=

) .öoltei IV, 230. 246.
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mit bencn %kd fpätcr, narf) feiner (Stubien^eit, öor bent ^ublifum auf*

trot, ift e§ ein fte(}cnbcv 3^0, i>ci\) er bie äJJobe ber Siet)f)a6crtf)eater

tierfpottet unb if)re ©efa()ren üeranf(f)auli(^t. 2Bie fjerrlicf), [id) in bie

ebelftcn Gljorattcre I)inein5uftubiercn, jitf) felbflgefäUig ,^u bejpiegeln,

eine mie jdjöne ÖJeIegent)eit, t)inter ben Stuüffen eine l'iebfdjaft angu*

fpinncn unb ber beliebten öor f)unbert 3iifc()fluern Gmpfinbungen öor*

jubeüamieren, bie nüe im 33ucl)e ftel)en!*) 2Bir ipcrben nidjt irren:

ber iunge 5tutor er,5äl)Ite ha feine eignen @rfa{)rungen; mas bas Sßer*

lieben anlangt, fo mar bie§ budjftäblid; fein ^all: ber nod) nid)t ber

(Sd)ule @nt>uad)jenc f)atte fd)on je^ in einer jüngeren ©d)mefter üon

9leid)arbts ?^rau eine fünftige 5ßraut gefunben.

©emi^, ba§ mar eine gerftreuenbe, öermirrenbe, üereiteinbe ÜBilbung.

©§ ift nid)t gut, fd)on aU 2;ertianer ober ©efunbaner bie (3d)ä^e ber

ßeif)bibIiotIieten erfd)ö:pft §u ^aben unb al§ Primaner für einen öor*

trefflidjen (2d)auf|)ieler ju gelten. Sie |)auptftabt mit it)rer literainfdien,

il)rer gefellfd)aftlid)en unb Unter^altungsfultur gab bem talentöollen

tnaben üiet gu oiel 5(nregungen unb ?lufregungen. W\t ber SSerliner

Sßerftanbe§!ultur, metdjer feinerlei religiöfe (Siniüirfungen ba^ @Iet(^*

gemid)t t)ielten, mifcf)te fid) eine unt)crI)äItni§mäBige Steigung ber finn*

Ii(^en unb ber einbilbnerifd)en Gräfte be§ ©eifteS, eine öerfrü^te @e*

möljuung an äftfietifdie ©enüffe. SSerroirrung unb 3?erftimmung mu^te
bie 3^oIge fein, in einem QJemüte ^umal, ba§ gon^ Sleigbarteit mar unb

in bem bie ^bantafie bie :^errfc^enbe 9floUe fpielte.

Unb ein§ ift nod) ^urüd, mos bie Überreizung unb bie S^eririrrung

bollenben foIÜe.

'^a§ 9fleid)arbtfd)e ^am in l^öerlin löfte fid) auf. 9leid)arbt, burd)

poütifd)e (2d)riftfteücrei in ben öerud) be§ ;3a!obini§mu5 geraten,

l)atte fid) 1792 auf feinen Sanbfi^ nad) @iebid)enftein bei ^aüe ^urüd*

gebogen; aud) feine fleine ©d)iDägerin, Stmolie 5(Iberti, mar nad) §am*

bürg §u it)ren i^erioaubten jurüdgegangen. Sa§ SSebürfniö nad) 9J?it*

teilung unb Umgang, bie 3SermöI)nung burd) gefellfd)aftlid)e 3tnregung

trieb i^ren jungen ^ßeretjrer balb in neue Regierungen, §um S(uffud)en

neuer 5reunbfd)aften. Sa§ 9fleicf)arbtfd)e |)au§ ^atte ben @t)mnafiaften

gum ©c^aufpicler gemad)t: bie neuen ^reunbe mad)ten if)n gum

(Sd^riftfteller.

3tt)ar in gemiffem ©inne loar er e§ längft. SJiit bem mimif(^en

3;alente ging früt)5eitig bei i'^m ba§^ bid)terifd)e §anb in ^anb. <Sd)on

*) 58gl. 3. «. erfiriften XV, 136.
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aU .SHiib f)atte er angefangen, fpielenb S^erje gu madien, jpäter bie

€bt}jfee für fid) in fcf)nellfertige ^ejanteter überfe^t. 2)ie leibigen

beutfc^en 9(nffätie tnarf)ten anfangt \voi)i aucf) i^m jn f(f)affen; balb

inbe§ ^attc er ha§ ®e^eimni§ entbedt, mit biefen pebantifcf)en 'Xfjema^

ten um§ufpringen. Statt trodner 9tIiT)anbhingen mit erften§, ^^n^eitene,

britten§, fcf)rieb er ©rjäl^Iungen unb tiefs babei feiner ^{)antafie freien

Sauf. 'Sie (£acE)e fanb Beifall bei ben Se^rern, ber Beifall ma(i)te

if)n fed, unb balb ttjar ber junge %\cd ber allgemeine 9cotf)eIfer für

feine langfameren ^Htfc^üler gettjorben. 931and)e anbre 5tnforberungen

ber Srf)ule beifeite taffenb, folgt er feiner Suft unb Seid)tig!eit §u

bid)terifcf)en ^Tuprooifationen. ®en ^reunb be§ 2;^eater§, ben (Sf)a!e*

fpeareent()ufiaften reifte be greiflid}ern)eife am meiften bie bramatifd)e

5orm. 2)ie poIitifd)e 9(ufregung ber erften 3a^^e ber frangöfifdien

9f{et)ohition "max jiemüd) fpurto§ an bem Knaben oorübergegangen: ben=

nod) regte if)n bie Settüre bon £inguet§ @efd)id)te ber S3aftine mäd)tig

genug an, um bie (Srftürmung ber alten 3i^ingburg gu einem Keinen

patf)etifd)en 2)rama öoU grei^eit5rI)etori! §u »erarbeiten. (Sin anber*

mal ift e§ bie @efd)id)te ber 5(nna 33o{et)n, bie er ]\ä) anfd)idt §um

^ortüurf eine§ großen Xrauerfpiel§ ju mad)en. (5t)a!efpeareö Sturm

infpiriert if)n gu einem bramatifdjen ßaubermördjen, „S)a§ 9te^". ^n

bemfelben ^atjxe 1790 entftet)t ein Sd)äferf:pie(, „'Sag Samm", ein ein*

aftigeg Srama „Tciobe", ein gtüeiaftige^ Stüd „S)er ©efaugene". S^ur

einige Icid)tf)in fUngeInbe Sieber finb un§ au§ biefen Sdjulübungen in

ben üon £öpfe t)erau5gegebenen „^'Jadjgelaffenen 3d)riften" mitgeteilt,

unb gern glauben mir bem Herausgeber, ba\] es oll biefen Stleinigteiten

an eigentlid) bramatifd)em @ef)a(te fef)Ite, ba'^ e§ 8d)ilberungen üon

3uftänben JDaren, in benen einzelne ^^iguren fid) rf)etorifd) ober Itirifd)

au§fprad)en.*)

SfJidjt ganj fo üert)ält e§ fid) mit gtoei anberen, un§ tootlftänbig

oorüegenben bromatifd)en ©jcercitien. äJZit 9fled)t legte Sied felbft, noc^

in fpäterer 3eit, einen gemiffen Sßert auf jene Scenen, benen er bie Über*

fd)rift „^ie @ o m m e r n a d) t" gab unb bie er fd)on als Sedi^etju*

jä()riger, 1789, nieberfd)rieb.**) Sie finb eine erfte ^ulbigung, bie

er feinem Siebling S^afefpeare barbringt, fo finnig unb Ueben§iüürbig

mie möglid), bie anmutigfte S5oran!ünbigung bes nad)maligen romanti*

*) Submig ^iecfÄ nac^gelaffcnc ©rfiriften, ^b. I, unter ber Siubri! „^rama*
tiid}c§" unb „2t:)rifd)ee"; ügl. SSorrebe S. xi.

**) %. a. £. 3. 3 ff.
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fcf)en Xi(^ter5. Sfjarnftevtftifcf) in anbrer 2öeije ift ba^ ^toeite fletne

<Btüd, ba§ brciaftigc Sdjaufpicl ^^{ U a m o b b i n.*) Xenn gar tounber*

lief) luirren \\d) in bicfem eben jene entgegengefci^ten 8trömungen in*

einanber, in beren Strubeln ber junge ^oet umgetrieben vuurbe. ^n
einer üiet oerbreiteten 3citjc^rift luar bamaB bie @ef(f)id)te eines 3^n=

iulaner[)äuptlingö Don 9JJanila ^u lefen geiüefen, ber in bie ^änbe

1ponifd)er Qejuiten gefallen tvax. 5(uf 'iJInregung eines feiner ;^e()rer

ma(i)te fici) Xiecl an bie Xramatifierung biefer ®ef(f)irf)te. Gr tat fein

S3efte§, um bie ^i^e!el)rung5Htut, bie fc^einfromme 9(ieberträ(f)tigfeit, bie

flrupellofe |)errfd)fuc^t unb ©raufamfeit be§ ^ater Sebaftian mit ben

abfdjredenbften färben p fd)Ubern unb feinem S^aturünbe bie f)errUd)=

ften Stiraben über Xenffreifieit, ^riefterftoI§ uftu., bie au£igefud)teften

3lrgumente bes aufgeflärteften ißerftonbe§ in ben 9Kunb §u legen. Gr

fparte anbrerfeits nidits, um feinen .gelben alö ein llrbilb ber Unfd)ulb

unb 2;ugenb, al6 einen 5Iu5bunb Don Gbelmut unb 3eelengröf3e, ben

öon if)m bel)errfd)ten Staat in ber Sübfee al§ einen parabiefifd)en

93?ufter[taat erfd)einen gu laffen, wo et- nid]t, tuie in (Suropa, nur

§errfd)er unb £ned)te gibt, luo man unter freien 53Zenfd)en ein 9)?enfd)

fein barf unb al§ ein Äinb om ^-öufen ber gütigen 9catur lebt. 2)iefe

9?ouffeaufd)e Gmpfinbungfjmeife, biefe aufflärerifd)en ©ebanfenmotiöe

lagen ia aud) ber Sturm* unb ^rangpoefie ber fiebriger unb adjtgiger

3al}re ^u üJrunbe. Sie fiatten bramatifdie (Meftalt namentlid) burc^

ben Ieibenfd)aftnd)en Sd)tt)ung ber jugenblid)en Sd)illerfd)en 5Jcufe ge*

monnen. 5(ber anbers, gan,5 anber§ bid)tete ber fieb5el)njät)rige Sied

als ber ad)t3el)niäl)iige "Xiditer ber 9täuber. 'i8ei bem le^teren t}atte

fid) bie 'Senfiueife be^i 3al)r!)unbert§ unmittelbar in mallenbe Seiben*

fd)aft überfefet, unb biefe lieber fe^te eine energifd}e, geftaltungsfräftige

^^antafie in 33emegung. 33ei bem jungen 2;ied lagen jene ouffläreri*

fd)en ?Infd)auungen unb ba^ poetifd)e 33ebürfni» nur lofe üerbunben

nebeneinanber. 9^id)t ba^er in ber ?(u§geftaltung ber £l)araftere, in

ber ©nergie unb Sebenbigfeit ber |)anblung ^eigt fid) ber ^id)ter, et

geigt fid) im fpielenben 51u5pu| ber Scenerie, im bunten 5tu5malen ber

3^erne, in bem ejotifd)en S^otorit, in tänbeinbem, meid)lid)em Stirn*

mung«au5brud. '2a§> gan§e Xrama ift ein f)olb It)rifd)e§ Sbt)Il mit ma*

Ierifd)er 2)eforation. etiles ©etoalttätige, tua§ gefd)iel)t, erfdjcint nur aU

ausgemalte Situation, unb bie eigentlid)en 33etüeggrünbe ber |)anbeln*

*) 6d)riitcu XI, 269 ff. 3ucrft mit ätuei anbern iLiecffcficn Strbciten auf

SSadenrobetö ißcranftaltuiig uevöffcntürijt Seip^ig 1798.
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bcn fcf)n)iinTnen lebiglid) al§ bialogijicrte ^f)vajen auf ber OberfIäcf)e

bcr ®cjd)id)te. Unb eitten Srarnntifer bat)er
— luenn tuir frf)on t3on

biefen @t)iTinajiaftenübuugcn au§ ein Urteil magen bürfen
— rt)trb

^eutfc^Ianb an biejem 'i)id)ter, tro^ all feiner @(iafefpcareoeref)rung

uid)t geiüinnen, fonbern allenfalls ein (2tininiung'§==, ein ^arbenpoet

mag er werben, oben barauf beuten aud) bie finnigen, n3cid)en, gart^

cmpfunbencn ^araTnt)tt)ien, öon benen un§ einige ert)atten finb *) unb

in benen e§ it)n-i um biefelbe 3eit gan^ üoräüglid) gelang, bie SSeife

§erber§ nad)äual)men.

%oä) toie bem fei: alleS, tva§ ber Jüngling fo mit teid)ter §anb

in (£rääf)(ung, Sieb ober Sd)aufpicl Iiintüarf, legte jebenfolls Beugnt^

oon einem auBergen)öt)nIid)en Talente ab. 2Ba§ SSunber, menn er

9Jätfd)üIern unb Scl}rern halb al§> ein öenie galt? Unb unter hm

Sef)rern befanben fi(^ je^t einige jüngere 'iOMnner, bie fid), nur toenig

älter aU ber früf)reife !Sd)iiIer, bereite unter benfelben Siteraturein*

flüffen n»ie er felber gebilbet {)atten, bie, gleid) il)m, mit bem einen

iyuBe in bem berünifc^en (55eift, mit bem anberen in ber neuen 3^^^

ftanben, iueld)e fid) burc^ (^oetfieS unb (Sd)iner5 ®eniu§ imb anbrer^

feit§ burd) bie üon tant begonnene pt)i(ofopf)ifd)e 9?eüoIution anfünbigte.

9(n biefe jüngeren 2ef)rer nun fd)Iof3 fid) Subioig nad) 9ieid)arbt§ f^ort^

gang in feiner letzten ^rimaner^eit ooraugSiueife an,
— unb abermal§

fal) er fid) baburd) ebenfofeI)r geförbert mie befd)äbigt. ^erbebeutenbfte

barunter mar ol)ne grage ^luguft^erbinanb ^ernf)arbt,
nur oier Sat)i:e älter aB Subtuig,**) ber Sof)n eine« ^:8erIiner^ufti5!om^

miffarius. ®r mar, nad)bem er feine (Sd)ulbilbung auf bem 3oad)im§^

tf)alfd)en©t)mnafium unter 5Jleierotto erhalten "batte, in |)ane ein eifriger

3d)üler nnb Parteigänger %x. 5(ug. SJoIfs gen^orben. ?(ngeregt öon

ber neuen ^t)iIofopf)ie, ein S8eret)rer @oett)e§, fd)>üan!te er ätr)ifcf)en

ernften pf)iIoIogifd)en nnb §n)ifd)en ä[tt)etifd)en ^ntereffen. (Sine auf

(ogifc^e Cperationen, ouf £rbnung unb @rünblid)!eit gefteüte Siatur,

ooll (2d)arffinn unb 2Si^, immer gum @arfa§mu§, ju parobifd)em

*) 5?ad)gclaffenc (2cf)nftcn I, 188 ff.

**) eo nad) S[ßin)elm 33 c r n
f)
a r b i in bem 3(uf)a^ „SubhJig Sttecf

nnb bie SRomantifd)e S^nle" in ^t c r r i g ^5 ^rd)io f. b. Stubtum bcr neueren

Sprarfien 3at)rg. XVIII, m. 33, S. 153 ff., bafelbft ©. 160. Xcr obigen üor*

läufigen (£I)orattertfti! mußten mel)r bie ^^ßriefc 2Sacfenrober§ ou§ 33ernl)arbt§

Sugenbperiobe jum 5(nf)alt bienen (bei ^oltei IV, 212, 236. 37, 243—45 ufiu.)

aU 3? r n
I)

a g e n § Scftilberung in bem 9?orit)ort §u ben öon SBilf). 33ernbarbi

f)erau§gegebenen „^Reliquien, (fr^äljUingcn unb 2)id)tungen oon %. ^. 33ern{)arbi

unb beffen ©attin", ^Xltenburg 1847.
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(Spott unb 511 nedenben 9J?t)ftififationen aufgelegt, ein launiger (Srsä^Ier,

®i§puticrcr unb ^idcttüer, märe er gar 5U gern aud) ^oet gemefen.

^niein ein fein jd)mccfenbe£i fritifcf)e§ Urteil tonnte ben 9J?angcl fd)üpfe=

rijd^er Hnniitteftiarfeit nidjt erje^^en, unb lüenn er ya mit ):){)i(ologifd)er

Stüftelei tieine bramatifdjc Sadien §u [tanbe brad)te, fo wai bod) Cl

unb Wüije boran öerloren.*) (Sr luar barum nid)t weniger üon bem

jungen 3^iecf, in bem mirflid) ein Stüd ^oet [tedte, angezogen, unb

biejer üon it)m. 33ei i£)m am meiften begegnete %\ed einjid)tiger |)in==

gebung an bie junge Siteratur, oon it)m am meiften tonnte er mirtlid)

lernen. Grft fpäter inbe§ entmidelte fid) bie ganje Sebeutung biefer

SSerbinbung, unmittefbarer traten bie t^olgen be§ 3Ser!e'^r§ mit ^Ujei

anberen biefer jüngeren Setjrer {)erbor. ^ei bem einen,' namens

Seibel, f)atte Subtuig 'llnterrid)t im Gnglifdjen genommen — ha§ ©nbe

biefer (Sd)ülerf(^aft iuar, ba^ ber Set)rer ben ©d)üler benutzte, um i^m
bie überfe^ung üon 9JlibbIeton§ Seben ßicero§ üoüenben §u Reifen.

%oä) ha§ mar üielleidit eine unfd)ulbige unb nü{^üd)e Übung. @an§
anberg mürbe ber junge 9}Zann üon einem britten feiner £et)rer, üon

"Si amh a ä) gemiBbraud)t. ^riebrid) @6ert)arb 9^ambad} — ben „ge=

fd)mälngen" nennt i()n ber junge Sßadenrober —
,
mie S3ernf)arbi ein

3ögling be§ @ebifefd)en Seminars für geIeT)rte Sd)ulen, I)atte in ber

^rima ben beutfd)en Unterri(^t übermiefen befommen. Gr untergog fid)

biefer 5(ufgabe in ber für it)n unb für bie (3d)üler untertjaltenbften

SSeife. Selbft ein Siterat unb Sd)öngeift, f)ätte er am liebften aud) feine

Primaner gu lauter Siteraten unb (3d)öngeiftern gemadjt. (Sr Ia§ it)nen

bie neueften ©ebidjte üor, er üe^ fie bei ben fc^rift(id)en ^tuffä^en mög*

Iid)ft frei gemät)ren, er ermunterte fie gelegentüd) §u bramatifd)er S3e*

f)anblung eine§ Stoffel, unb eben auf foldje 5(nregung f)in mar 2;ied§

Sniamobbin entftanben. S3alb genug !am aud) er auf h^n gefd)eiten

(Sinfall, fic^ be§ talentüollen Jünglings aU |)elfer§f)elfer§ bei feinem

eignen Iiterarifd)en ^anbmerf §u bebienen. ^enn al§ |)anbmer! in

ber S^at betrieb er felbft bie Sdjriftftellerei. (5in anfdjiägiger Äopf,

bem bie (Einfälle, bie ^Silber, bie SSorte guftrömten
— unb morau§

fonft beftünbe benn ein 'Sud)?
—

fdjrieb er, unter med)felnben ©d)rift*

fteüernamen fid) felbft üerüielfältigenb, ma§ irgenb ber Sud)t)änbler

üerlangte, er^ät/fenbe @ad)en jeber '2lrt, bramatifd)e ©adjen jeber 9trt.

($r gef)örte gu jener nie au§fterbenben Sorte üon Sd)riftftenern, meld)e

bie 9^ad) frage ber (efebebürftigen ^J^tffe burd) ba§ ^(ngebot mögüd)ft

*) poltet 0. a. C. S. 243 ff., ügl- 3:iecf§ Scf)riften I, xxv.
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mobemäßiger ^o&rifarbeit gu befriebigcn luijfen. Sir iüijfcn bereite,

iua§ bic bamaüge Wobc mar: J-Iac^Ijett, gepaart mit 9lo{)eit, eine

miberträrtige 53Zifd)ung be5 auftliirerijd^en Pragmatismus mit bem

33obenfat3 ber (Smpfinbjamfeit unb ber ungebärbigen 2eibenfcf)aft.

@oetf)e5 &ö^, Srf)iIIery Ü^äuber, bie @efrf)irf)te üom Sonnenmirt unb

ber Q)ei[terfef)er gaben bie 53Zotioe f)er. 3n f)ellen |)aufen erjd)ienen

auf jeber ?.1Zejfe bie 9litter= unb 9läuber=^, bie 53Zorb* unb (3pu!gefrf)irf)=

ten.*) Mit ben Spiefs unb ßramer, ben 58ulpiu» unb Sdjtenfert,

83eit SSeber unb „5[ltarqui§" ©roBe metteifcrte 'Siamhaä), unb ba feine

geber ber Sd)neüigfeit feinet erfinbfamen ©ei[te§ nirf)t folgen !onnte,

fo fanb er eö balb bequem unb oorteiIf)aft, ben jungen ^^ied als 3(b=

fdjreiber feiner Subeteien an^ufteüen
— bis er inne marb, ba^ er i^n

nod) äiuedmöBiger al§ förmlid)en 93Zitarbeiter oermerten fönne. (Sine

größere 33erfünbigung an bem 2;alente, eine fd)mäf)lid)ere Slorruption

bes jugenbUc^en @eiftes läßt fi(^ nid)t ujofjt ben!en. Einber, bie üon

if)ren (SItern §um betteln unb betrügen, junge Seute, bie üon 6rtDad)fe=

nen §u finnlid)en 9{usfd)roeifungen angeleitet n)erben, finb nid)t in einer

fd)Iimmeren (2d)ule al§ ber Jüngling, ben fein Sef)rer gum 5Jätfd)uIbi=

gen feiner literarifd)en Sünben mad)t. ^n maf}rf}aft freüelf)after SBeife

mürbe ber od)täeI)njäf)rige ^rimoner um feine Iiterarifd)e Unfdiulb ge^

brad^t, mürbe er um ba§ Q5efüf)I ber SSürbe beä fd}riftftel(erifcf)en ^e^

rufe§ unb ber §eilig!eit ber erften 9?egungen bes poetifd)en @eniu§

betrogen. Daju ^atte er fid) an @oet^e unb (S^fefpeare, an @d)iner

unb Kerüantes begeiftert, um bie (Srftlinge feiner ^f)antafie in ben

ungefunbeften unb ^äf3lid)ften Stätten unferer Siteratur gu oergeuben!

©in fjäBüc^er Crt gemiß, an meld)em guerft ber Sdiüler an ber

^anb feinet Se^rers oor bas ^ublifum gejogen mürbe! S)er @pe!u(o*

tion ber ^imburgfd)en ^ud)f)anblung in 33erlin öerbanfte ba^j 33ud)

„Xi)aten unb ?5ein()eiten renomirtcr Äraft* unb tniffgenies"**) feinen

Urfprung, eine Sammlung üon Spi^bubengefc^id)ten, bie üerfd)iebene

3(nont)mi für ben 9JZobegefcf)mad ber Sefemelt gu§uiid)ten übernommen

f)atten. 2(uf 9?ambad)S 2:eU fam bie le^te @efc^id)te, bie 33earbeitung

ber ^elbentaten eines berüd)tigten SBilbbiebs unb Stöubers, bes foge^

nannten bal^rifdjen Riefet.***) Sßäre biefer 93^ann, ein Wann üon ben

*) ginc t)ortreftlicf)e ßfiaraftcrifttf bicjer Sei{}bi6üot^e!Uteratur in Stiecfä

> ^^antajuÄ, Scftr. R'
,
27 if. Söpfe I, 118 ff., ogt. ©oebcfc, öruubriB H, 1136.

**) Sirei mnbe, 23crltn 1790 unb 91.

***) Xajelbft II, 141 ff.
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I)ert)ürftcd)cub[ten öetftegigatieu, uid)t uuölüdlid)crrt)eijc unter ben un*

jcliflcn (S-innd)tim(ien unjcrcr l)eutigen Staaten, tnäre er unter einem

rül)cn über aud) nur unter einem freien ^-Bolfe flcboren tuorben, \o märe

er ol)ne 3>ü'-'if'''t ^^i<i)t unter ben OJalgen getommen, fonbcrn f)ätte üiel-

leid)t olg 5clbt}err geglänzt: nur „burd) Umftiinbe, l^age unb Stonoen*

tion njurbe aus einem \o fc^önen Oirunbftoff ein mifjgcftaltetes Unge^

Ijeuer gebilbet". "Sa^ mar bie Sflefiejion im mobernften 3eitgefd)mad,

bie JRambad) an bie Spi^e feiner ©r^ätjUmg für „gebilbete Sefer" fe^te,

bie er an bie ©teile ber einfältig frommen ä^orrebe fc^ob, mit ber feine

Cuelle, bo§ löfd)papiernc ^aljrmarftsbud) über ben bat)rifdjen ^iefel,

bie gemöl)nlid)eren Sefer auf bie munberbaren SBege ber 35orfel)ung l)in'

mie§. 9Zur ein :paar Äapitel ber @r§äl)(ung inbeS bittierte Sflambad)

feinem @ef)ülfen in bie ^-eber, bann marb er ber 5lrbeit überbrüffig
—

Submig mu^te bie öiefd)id)te felbftänbig fortfe^en unb ju (Snbe führen.

'^atüxixd), ba^ er e§> im ©inne unb Slone feinet Sluftraggebers, mit ber

^Kiene bes 9Jlenfd)en!enner£i unb |)ft)d)ologifierenben ^iftoriferö, in opo-

logetifd)em ©tile tat. ^a^ er am ©cf)Iuffe erflärte, e^ fei ibm fauer

gemorben, biefen ^erl ai^ einen gelben in feinem ^aä:)e bar^ufteüen, ha

berfelbe genau genommen nid)t6 met)r unb nidjts meniger als ein ©pi§=

bube gemefen,
—

biefe SSenbung mod)te iljm oon ^erjen geljen, fie fiel

aber nid)t etioa fo gar au§ bem Slone bes gangen 33ud)eg, beffen S.^eiv

faffer aud) fonft l)ie unb ba eine nid)t eben fd)madl)afte parobifdje

©pa^igfeit bliden laffen.

9lambad) inämifd)en ^atte allbereit§ eine onbre Slrbeit unter ber

^eber, unb bei biefer mitäul)elfen mar f(^on eine reigöollere unb bonf=

barere 5(ufgabe. „%it eiferne WaMe, eine fd)ottifcf)e @efd)id)te", fo

mor ber Stitel eine§ ©d)auerroman6, ben 9?ambod) 1792 unter bem

5^amen €ttofar ©turnt fierausgab. ®er Sefer mirb in bie Cffianfd}e

©cenerie unb unter bie Dffianfd)en ^elbengeftalten oerfe^t. SBie gut

mar ba bo§ %aUnt beä ©d)üler§ §u brauchen, in lt)iifd)en tlängen

irgenb eine ©timmung§farbe ausgubrüden! '2)er 9^oman mürbe mit

gmei S;iedfd)en ÜJebid)ten gefd)müdt, in benen er je^t ebenfo gefd)idt

ben Dffianfd)en Ston büftrer ©d)mermut traf mie frül)er in ber „©om*

mernad)t" bie ©l}atefpearefd)en ©tfenflänge. @in redjter Seder==

biffen aber mod)te ee für iljn fein, aB i^m S^lambad) ba^j ©d)luß!apitel

be§ gongen 9toman5 übertrug. GS Ijanbelte fid) um ein le^te§ ?luf*

gebot be£i ©d)aurigen; es galt, bie ©eelenfrämpfe, bie @emiffens=

quälen be§ 33öfemid)t5 'Sit)no unb feinen Untergang barsuftellen. ^er
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(2cl)ü(er ü6ermeifterte ben £ef)rer. ^n biejem Kapitel tuor n»trflid)e

©eelenmalerei, et\va§ breit gcpinfclt unb ein tuenig an bie öemiffens^

agonie ^^ranj ^JZoors erinnernb, aber mit einer S^irtuojität bod) burcf)=

gefüf}rt, bie bei ber ^ugenb bes 5(utor5 58ertt)unberung erregt.*)

'2)ie 3Sa^rf)eit ift: eä war fünblid), ba^ biefe färben üernu^t mur*

ben, um bie Äledjerei eines ^anbrnerfer« norf} julc^t in einer 5Irt

iöriKantfcuer ftraf)Ien gu marf)en. Sine i2rf)auergeirf)ic(}te, in ber alles

geTnad)t unb pf)antafiert loar, befam einen 3d)lu|3, ber fo nicf)t ^tte

ausfallen fönnen, föenn ber Sc^riftfteller nirf)t $tf)nlid)e§ mie ha§i, lüas

er barftellte, in fid) felbft erfa{)ren unb erlebt gef]abt Ijötte. Seine

^fjantafie, bie jic^ fo gejd^meibig ben üerfdiiebenften Sßeijen, formen
unb Jonen anjd)miegen !onnte: t)ier, bei ber Sd)ilberung büfterer, üon

ben troftlofeften B^i^eifeln äerrijjener 3;obesftimmungen, [tanb fie unter

ber Eingebung eigner unb ed)ter (Smpfinbungen. 3Sir jinb an bem

fünfte angelongt, rao tvit e§ nic^t bloß mit bem S^olente, fonbem mit

einem Stüd üon bem innerften SBefen unb Seben bes tnerbenben ^id)=

ter^ äu tun ^aben. Einiges f)at er in biefer ^ugenbpeiiobe gebic^tet,

ioeil bie Seid)tigfeit jeiner einbilbfamen unb borftellenben Strafte auf

irgenb einen 3(nftoB I)in mit it)m burd)ging, einiges bagegen, unb gföar

bas am meiften (I.f)ara!teriftifd)e, f)at er auf tieferen 5lnlaf3, f)at er

barum gcbid)tet, tüeil eine Äranf^eit ber Seele feiner ^^antafie ben

Stoff ba§u aufnötigte.

Jrübfinn, f)t)pod)onbrifd)e Stngft, fo ^ie^ biefe ^ranff)eit. lytüi)--

jeitig, fd)on ben Knaben Ratten bie erften 5(nn)anblungen bcrfelben ge^

quält, bamals §uerft, menn er \ai), ba% fein pt)antaftifd)e5 'öebürfni^

nad) 5^eunbfd)aft fid) in ber 3Sir!Iid)!eit nid)t ftiden föoKe, lüenn fein

übcrfd)n3englid)es SSerben um Xeiina^me unb Siebe troden, !alt,

fd)nöbe gurüdgetüiefen U)urbe. 2)iefe !inbifd)en Sd)meräen inaren üer^

gangen. 2;ie jugenblid)e 9?atur t)atte fid) unter bem (Sinflufj reid)er

?Inregungen unb 3si^fti^ßuungen tuieber gef)oIfen. 5tber eben bie ^ülle

biefer 3tnregungen, ber ©eiftesIujuS, bem er fid) ergab, {)atte im fti(*

len neuen Strantfieitsftoff ge()äuft. 2)ie äftt)etifd)e, ber Sc^ulbisjiplin

5um 2;rofe getriebene 3d)n)elgerei, üerbunben mit bem oben 9iationali§^

mu§, ber if)n umgab, ijaite feinem erregten ©eifte ben ^alt geraubt.

£eibenfd)aftlid)er, enblofer, aufreibenber 3^i3eifel mar alles, mas bem

auf eigne S^anb örübelnben übrig blieb. 'Za^u trübe (Srlebniffe, mie

*) löpfe I, 121. 22. gjadigcl. Scfi. I, 195 ff., II, 3 ff.; ba^u S?orrcbe

S. XVI, xvii. 2;a5 iSud) öon 3iambadj ijabc idj nicfjt gefcOcn.
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bei- rafd) aufcinanbcr folgcnbc !^er(u[t äiDcier J^^^-'unbc. Xie alte

Ärannjett, .'pl)pod}ünbne, jie, bie e§ an ber 5trt ^ot, boß jie, oft lange

^urüdgcbrängt, öon Sebensluft, \a oon ausgeloffener Saune übcriuältigt,

plö^Iid) luicber au^^bric^t, ber alte Xrübjinn [teilte jtcf) öon neuem unb

in öerftärftem 'M.a^c ein. Xerjelbe nöl)rte fid) je^t, bei bem gereifte*

ren igüngling, an immer auSgebilbeteren, immer üppiger tüud)ernben

3tt)eifeln. 3ii*ucilen n»ol)l luirft bie 9Zatur, bie Hoffnung einer jugenb*

lid)en Siebe, am öfteften bie ^oefie bejd)nnd)tigenb unb l)eilenb auf bie

nerftimmten Sebenögeifter. ^tUein ber ^l)antajiebegabte ift beffer unb

ift fc^limmer baran al^ anbere. 3Zid)t blo^ löfenb unb errettenb,

ebenfü oft binbenb unb quälenb erjd)ienen il)m bie einbilbfamen ©eifter.

^e|t fül)rtcn jie il)n gaufelnb öon feiner ®d)tüermut Ijinmeg, |e|t

luieber öermanbelten fie gerabe feine 3'üeifel unb Singfte in S3ilber, bie

nun boppelt peinigenb unb erbrüdenb auf feiner ©eele lafteten. 2ied

l)at oft, nod) in fpätcrer -^dt, biefe ©eelenguftänbe, biefe „Sdjatten,

bie fid) über fein öemüt ausbreiteten", felbft gefd)ilbert. (Sr beutet

on, h)ie in ben 3eiten fold)er ^erftimmung has^ örauen beS S^obes, bie

Jlngft bor ber SSernid)tung il)n erfaßt l)abe. ®ie ©runbfragen alleS

'Dafeinö n)arf er, beffen Renten ungefd)ult, ober angeftedt bon bem um*

laufenben ©ifte materialiftifd)er ^l)ilofopl)ie mar, bor fid) auf. ©r

fanb leine 51nttt)ort auf ba§< 3Bie unb 5JBarum ber (Sjifteng. SSergeblid),

in töblid)er 91ngft fud)te er @ott. ©ein Sud)en enbete in bölliger

2;roftlofig!eit. Siebe, Sd)ön^eit, Crbnung, alle§ 3'5^<^I^ erfd)ien il)m

bann aU eUva§ 2;rügerifd)eg, ba§ fid) gleifsenb bor bie eigentlid)e 3Birf=^

Iid)feit ^inftelle, unb biefe fogenannte SSir!lid)!eit l)inn)ieberum gäl)nte

tf)n al§ ba§ 9iid)t§, aU ein ungel)eurer leerer ^Ibgrunb an. Unb n^enn

fid) bann fein ^opf in fold}en (Grübeleien jermarterte, fo füllte er ju*

gleid) ben Xrud be§ erl)i^ten S31ute§. S)ie auSgangSlofen ©ebanfen

brad)ten Sd)iuinbel unb Dl)nmad)ten gutuege. "Sie 3(rbeit feinet @e*

^irn§, bie ^Ballungen feine§ 23Iute§ berwanbelten fid) in ©eftalten unb

©efpenfter, bie er auf fid) ^ufdjreiten fal). 3uftönbe ber ber§meifeltften

5lufregung mec^felten mit 3uftönben betüu^tlofer $8erfun!enl)eit. Qu^
weilen fül)lte er fid) bem SBaljnfinn naf)e, juweilen fam i^m ber @e=

ban!e besi ©elbftmorbeS.

S3i§ in fen fpäterel 5}lanne§alter ift Xied bon fold)en 35erbüfte=

rungen periobentüeife l)eimgefud)t morben. %ic £ron!l)eit ift feine

^Begleiterin burd)§ Seben geblieben, nur boB fie im ^Xlter milbere ^^or*

men anna^^m. ^^re ^öc^fte ©tör!e i)atte fie begreiflid) n)äl)renb ber

3eit bcy Übergangs ins ;3üngling§alter. Unter ben SSorbereitungen
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auf ben 5(bfd)ieb üon ber 3rf)ule, in ber (SrJüarturtg bes neuen 2eBen§,

ba^ U)m auf ber Uniöerfität befd)ieben fein roerbe, ttjaren bie finfteren

öeifter eben mieber ^urücfgeraic^en. Saum \cbod) irarer, Cftern 1792,

nacf) öaüe gegangen, um bier
— ba ibm borf) bes i^atersi beftimmt

au£igefprocf)ener SSiüe ben SSeg jur '^üf)ne öertrat •— Siteratur unb

'^((tertumÄraiifenfd)aften 5U ftubieren, a(§ er neuerbing^ unb fdimerer al§

je 5Uüor erfranfte. ®r njor ober bünftc ficf) über fo oieles frf)on t)in^

au§, n?a§ if)m bier in btn S3orIefungen angeboten rourbe. (£r füf)Ite

fic^ unbefriebigt, oeretnfamt. SBte anbre burd) ba§ ÜbermaB pl)t)fi=

fcber ©cnüfje, fo ftürmte er mit felbftguälerifcf)en Saunen auf bie @e=

funbf)eit be§ Äörper§ unb ber 8eele ein. 9(u5 franff)aftem SBeltüber^

bruB, in jener oerfcbleierten Stimmung, bie felbft baä Sid)t in (icf)atten

oermanbelt, gefiel er fid) in !inbif(f)en ßjperimenten, fpielte er, mie ber

Sc^föinbelnbe am Staube bes ^tbgrunbe*, mit f)al5brerf)enben ^^orfteüun^

gen, ba^' gleirf)gü(tige Qehen meggumerfen ober auf bie ^robe gu ftellen.

Ter „öenius" oon ©roße hjar erfrf)ienen, ein Spufroman, ber e^ rec^l

barauf anlegt, ben Sefer au§ einer 3(ufregung in bie anbere ^inein§u=*

be^en. Jied oerfammelte einige feiner 'öefannten, um i{)nen in einer

ein§igen Sifeung oon oier Uf)r nacbmittags bi^ gmei U{)r morgend,

obne fid) aud) nur einen 9(ugenblicf ©rbolung gu gönnen, ba^ gan§e

§tüeibänbige ^Burf) üorjulefen. Tiefer unfinnige ©j^eB füf)rte eine

5lataftropbe f)erbei. (Sr rafte, fein fiebernber Sopf glaubte ben 2Saf)n==

finn nictit me{)r abmeljren §u fönnen, unb erft eine 3fteife in ben |)ar5

machte i^n genefen; aus ben Ginbrücfen ber Tcatur frf)öpfte er biesmal

^rieben, ölauben an @ott unb on fic^ felbft.*)

Tie gefrf)ilberten Seelenftimmungen nun finb ber ^Boben, aug bem

bie erften, mirflirf) eigenartigen 3cf)öpfungen bes jungen Tirf)ter§

emportt)ud)fen. 9?ur fie I)atten if)n befäljigt, jenes iSrf)IuBfapiteI ber

„(gifernen TlaS'tt" gu fcf)reiben. S'Jäfjer ober entfernter aber tvaxen fie

iöebingung unb 51nIaB einer gan§en 9fleil)e üon Sichtungen, bie ibm

5mifct)en 1790 bi§ 1796 entftanben. 2)ie einen fpiegeln nur im all^'

gemeinen in i^rer büfteren görbung bie 3?erbüfterung feine§ ^nnern;

anbre geben unmittelbar bie grellen 9JhB^länge feines ©eifte^, bie

quälenben 3'ueifel unb bie fie begleitenben ^l)antafiegeftalten tt)ieber.

Gin SSert enblid) biefer erften ^eriobe entftanb, gujar nocf) gan§ au^,

aber nidji mel)r in jenen Seelenguftänben, unb wmbc fo nur um fo

*) (Sin aut^entijcbeÄ i;ofument ber Stimmungen n)nf)renb ber .öaUifcf^en 3eit

bcfi|en rcir in bem S3riefe SBadenrober» 00m lö.^uni 1792, tiei .öoltei IV, 188 ff.

§a»)ni, 3iomant. Scf)u(e. 2. Sluft. 3
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me^r gu einem erfcl)ü|)fcuben "^Dentmal berjclben. 3(nbrc (Sinflüfje jpiel-

ten, je naci) ber 9(t)fajfung§5eit btefer ©adjen, mit, Oktjalt unb ^-arbe

berjelben gu beftiinmen. Sßir bel)alten uns bie S3ead}tung biejer mit==

mirfcnbcn 5Jiomente natürlich öor; für je^t jeborf) ücrfolgen n)ir bie

©runbftimmung, bie aUen biefen ^WQenbprobutten gemein ift unb bie

fie ju einer d)ara!teriftifd}en ©tuppe 5ujammenjd)Uef}t.

(Sin treuem ^Sitb ber iBertüirrung, mit meldier 2;ied ^u fämpfen f)atte,

ift fogleid) bo§ fleine Stücf 5llmanfur,*) lueldjes nod) feiner

@t)mnajialäeit (1790) angel)ört. .@r nennt e§ iounber(id)ern)eije ein

^bi^tt: e§ ift in 3Bat)r{)eit nur ber Stu^brud ber ©et)nfud)t, bie fein

unruhig erregter unb au§funft§Iofer ©eift nad) ibt}IUfd)em f^rieben

empfinben mod)te. ßinem Unglüdlid)en, bem bie ©eliebte für g(üt)enbe

Eingebung mit Untreue geIot)nt {)at unb ber nun üer^tüeifelnb nad) bem

SBarum bei?^ 9Jlenjd}enIeben§, nad) bem ©nbgiued ber ©d)öpfung fragt,

n)irb ber 'Siat erteilt, „§u genießen unb gu leben, ot)ne äu grübeln";

aber biefen 9fiat gu befolgen ift er nid)t im ftanbe, unb nur mit tier=

bop|3eIter ^e(and)oIie mirft er fid) in ben onberen 2;roft, auf ben er

"^ingemiefen mirb, in ben einfamen Umgong mit ber 9?atur. ^tlfo fef)r

beutlid) bie 9ftoujjeaufd)e ßmpfinbunggmeije, bie 2Bertf)erfd)e 9^atur=

fd)tt)ärmerei, allein in ftumpfem unb fdimunglofem 9(bflatjd). 2)a§

^b^II mill eben nidjt §u ftanbe fommen; ber junge Slutor ift berebt

nur in ber breiten 5(u§fül)rung be§ Unglüd§, ber Stroft* unb (Sinnlojig*

feit ber SSelt,
—

genug, ha'^ er im ^tjantafiefpiel aU foId)em ©r^

teid)terung finbet unb feine Suft baron ^at. (Sr geföUt fid) babei im

orientaIifd)en iloftüm unb in orientaIifd)er 9Jiärd)enn)eife. ^n eine

äiem(id) fabenfd)einige ^ütion fteibet ber greife ©injiebler ^tbballaf) bie

Setjren, bie er feinem jimgen ©c^idfatggenojfen, bem unglüdlid)en

Sllmanfur gibt, ^er finftere 5J?enjd)ent)affer 9?abir nämlid) gerät

bei einer ^Säuberung burc^ bie SBüfte in einen 3aut)ei^paio[t, in tuel^

d)em bie gan§e Sßelt im Üeinen §u fd)auen ift, b. I). ein Raufen don

9JJenjd)en, bie jebe 3kt öon Unglüd unb 2ßaf)nfinn repräfentieren, unb

eine 9lei^e öon öemälben, n)eld)e bie "^Doppeljettigfeit aller menjd)üd}eu

'3)inge, if)re ernfte unb it)re Iöd)erlid)e ©eite §ur5(nfd)auung bringen ufiu.

5Jiit foId)en allegorijierenben ©rfinbungen unb 5n)ijd)enburd) mit

giemlid) orbinärer 9?aturmalerei mad)t fi(^ bie ^f)antajie bec- jungen

*) ©diriftcn VIII, 259 ff., guerft öeri)ffentad)t in ben „9kffe(n" oon Ralfen»

f)Ot)n (33crnf)arbi) iöerlin 1798, einem 'iSuä), ba§ mir leibcr un^ugäncjlicl) qc-
blieben ift.
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2:ic^ter§ eine Übung unb 3ei^l"t'^cwung: aber ungelöft, h)ie eine bunfle,

üon tänbeinben 3wgen unb (5cf)nörfetn umgebene Scf)ritt, bleibt in^

mitten biefer ^f^antajiegcjpinfte fein 3feptici!?mu5 unb bie 9Jielan=

cfiülie feine» troftlofen OJemüt§ ftefjen.

(£§ üerf)ält firf) nid)t üiel anber» mit ber üic( umfangteicfieren 6r=

§äf)Iung 9t b b n a t) ,
bcren erfte Äapitel gleid)iall5 fd)on auf ber

(S(i)ule niebergefd^rieben, bie bann in ^alle mieberaufgenommen unb

im §erbft 1792 §um 5tbf(f)Iuß gebrad)t mürbe.*) 3ie teilt mit bem

5ümanfur bie bilberretct)e ®prarf)e unb ha^^ orientaIifrf)e Äoftüm, moju
ber junge 5tutor fid) bie i^ngrebiengien au^ ^aufcnbunbeiner 9^arf)t

unh au§ ben 9^eifebefc{)rcibungen üon £(eariue unb ^J^anbelslo^ **) gu*

fammengelefen I)atte. Gi^ mar d)arofteri[tifc^ für bie Unpoefie unb

^f)antafieIofigfeit ber ^tufflärung, ha^ fie, nad) bem S?organge ber

granjofen, iljrer eignen 9trmut in alle Sßege burd) ^^org ous bem

Sanbe ber SBunber unb 9JMrd}en, burd) importierten Dften, aufzuhelfen

fud)te. Unfer junger SSerliner, ber in SftombadjS Sd)ule unb Umgang

fcbriftftellern unb aus ben neuftenSei^bibliotfief^büc^ern bas Ste^ept^ur

Stnfertigung beliebiger 3auber== unb 8d)auergefd)id)ten gelernt tjatte,

[türmte fid) aufe eifrigfte in biefen abgefdjmadten unb plattierten

£rienta(i§mu5. Wit ebenfo abgefd)modtem @ei[ter= unb 3ouberfpu!

§ufammengerüf)rt, biente if)m berfelbe oB |5i^ni§, momit er äuBerlid)

feine finftere Seben§= unb Seltanfid)t, feine f)t)pod)onbrifd)*f!eptifd)en

(Stimmungen überftrid). Ser Stbballal), fagt %ied^ ^^iograpf), fei ber

üieüeidjt furd)tbarfte 9^ad)flang, ben (2d)iUer2i 9täuber gefunben; er

rüf)mt ber (5r5ä{)Iung nad), ba^ fie bem (2d)iIIerfd)en 3tüde „in ber

S?erU)egen^eit bes ß^^^if^^^ wnb im getüaltigen Sd)n)unge ber ^^antafie"

na^e fomme. 9ülein nic^t bie S3errt)egent)eit, fonbern bie 9tatIofigfeit

beö 3tDeifeI§ bilbet ben ©runbftoff be§ %bballai). 9^id)t Ieibenfd)aft^

lid)er reDoIutionärer 5[)iut, fonbern fd)iDar§fid)tige ^i^erftimmung unb

S8ertt)irrung f)at biefe Äompofition geboren. 9?id)t burd) gewaltigen

(2d)tuung fomo^t als burd) au5fd)roeifenbe Üppigteit tut fid) bie ^f)an*

tafie bes 5ßerfaffer§ f)erüor. 9äd)t ein erfteö, nur burd) SJJaBlofigfeit

unb einzelne toloffale ^e[}hi nod) entftellte» ^Jieiftermer! mit einem

SSorte, fonbern nur eine, f)in unb mieber burd) g(üd(id)e Stellen be==

fted)enbe ®d)ülerübung unb S^orarbeit mirb ber unbefangene !öeurtei(er

*) Sd)riften VIII, 1 ff., juerft gebrudt 33erlin unb Seipjig 1795.

**) ©in 3eugni'^ füt biefe Scftüre in ber ^Joüelle 29aIbeinjom!eit d. 5- 1841

(5rf)r. XXVI, 512.

3*
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in bem ^tfibanat) anzuerkennen üermögcn. 1)a begegnet un§ guerft eine

^l)iIojopt)te, bie bcn @goBmuä unb ben Stnnengenufj aU baä einzig

9ieel(c, gut unb böfe alä ununtcrfrf)eib6ar etn§, ben freien SBiUen aB
eine törirf)tc ©inbilbung, ba^ 2chcn aU ein ^^tuecffofes Spiel, bie gonge

2ßelt a\§ eine Slette med)anijd) tt)ir!enber Gräfte barftellt. 'äud) öoet^e

unb ©cf)iUer n^arcn in jungen 3flt)ren auf bie ^^rrgänge biefer enct)!to==

päbiftifcl)en ^}(nfi(f)ten geftof5en, allein inie fröt)Iid) (jatte @oetI)e bie graue

totenljafte SSeiöI)eit be§ Systeme de la nature üon firf) geinorfen, tuie

l^eroifd) ©d)il{er mit feinem angeborenen^beati^mug unb fittUd)cn^atf)oö

fid) burd) matcrialiftifd)=f!eptifd)c «Stimmungen unb 3(nfd}auungen 33a()n

gebrod)en! 9'tid)t fo %kd. (Sr t)af3te jenen SBiefel, ber fid) nac^ biefer

^t)iIofopt)ie 5U leben befleißigte unb Sd)iiler bafür ergog, ben mept)ifto==

pt)elifd}en (Gefeiten, ber if)m in ^Sertin unb bann mieber in feinem ^alli==

fd^en S3etannten!reife entgegengetreten toar:*) ober bo§ ^Räfonnement

beäfelben ftimmte ju fet)r mit feiner eignen SBeltüerftimmung, oB ba]i

er borüber I)ötte §err merben fönnen. "^liefe fred^e unb unfelige ^io=

lefti! paßte fid) nur §u gut ben finftern ^fjontofiebilbern, bem ©eföebe

toUer (grfinbungen an, gu bem er feine eigne büftre Saune ougfponn. ^n
ber %at, ber ^t)antafieget)alt unferer (£r§ät)Iung bient lebiglid) oB ein

^ot)IfpiegeI, ou§ bem jene trübfelige 2BeItanfid)t un§ in boppelter S?er==

jerrung entgegenftorrt. 9?id)t ouf Sd)iIIerg ^Räuber, aud) nid)t uunmit=

telbor — mag bod) näf)er liegt
—

auf Sd)il(er£! @eifterfet)er, fonbern

ouf bie bomoB gong unb gäben Sd)auer= unb @efpenftergefd)id)ten ift

ber 3lbbaIIaf) oufgepfropft. (Sr ift, 2:ied geftct)t e^ t)alb unb t)alb

fetbft in einer ber (Sinteitungen gu feinen Sd)riften,**) nid)t fottjot)!

ouf bem S3oben unfrer beginnenben !Iaffifd)en Siteratur oB t)ielmef)r

in ben S'Jieberungen ber bomoB beliebten gemeinen Unterf)oItung6lite=

rotur gemad)fen. @ef)t e^ bod) fo bunt unb obenteuerlid), fo toll unb

finnöermirrenb in ber @efd)id)te I)er, bofj iuir in einer 3auberbube ober

in einem 9^arrent)aufe un§> §u befinben glonben. ^ex ©runbplon be§

©ongen ift ber einer gouftiobe. Um fid) bie SSergeitjung ber ^öüe

mieberguermerben, :^ot Dmor oon einem t)önifd)en (Reifte bie Slufgabe

geftellt befommen, einen Sot)n bat)in §u bringen, boß berfetbe feinen

eignen, geliebten 3?ater bem S^obe übergebe, ^n ber ©eftolt eine§ Gr=

äiet)er§ unb greunbeS be§ jungen 5tbboItaf) mod)t er fid) on bie 3trbeit.

@r üergiftet junödjft feine Seele, inbem er it)m bie ©runbfö^e jener

*) 9?gr. über Sicfcl Sö;ifc I, 137 uiib bie öon Äöpfe citierte Stelle in 58orn=

I)agenö Senfiüürbigteilen.

**) ©d)riften VI, viii.
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öer^metfeltenfatalifttjc^^eptfureifd^en ^f)UojopI)ie beibringt, unb fnüpft

bann iueiter an einen Siebe§^anbcl ^Ibbaüaljs; mit ber 2;o(i)ter bes

Sultane an, um gum 3^^^^ h^ gelungen. '2)er teuflifd)e ^lan gelingt.

Um lief) ben ^e\\i5 ber ©eliebten gu erringen, überliefert ^^IbbaUaf) ben

eignen i^ater bem 2;obe. ©r feiert infolgebefjen feine ^orfijeit mit

ber (2u(tan§torf)ter, aber bie dualen be§ ©eiuiffens mad)en if)m ha^

^oc^geitöfeft gum @erirf)t. Um öon allem |)öüenfpuf, oU btn 35er=

tpanblungen unb ^l^ifionen, all ben über* unb unterirbifrf)en S(i)auent

§u fcbnjeigen, bie im 5?erlauf ber OJcfd)icf)te fpielen: olle 9iegifter be? Snt==

feöenS njerben bei biefer t)0(f)äeitlid)en (£d)Iu^fcene mit einem betäuben*

benjortiffimo gebogen. 5)o§(Snbe, mit tuefdiem 2)on3uanin ber Cper

feine gj^eoel büßt, ift eine ^leinigfeit bagegen. ^n grellen Xiffonangen

mifd)t fid) ber ^ubel unb bie Üppigfeiten eine^ orientaIif(^en öod)äeit5*

mal)le5 mit btn in gräBlid)en ^Ijantafiegeftalten 0erfinnlid)ten Sngften

unb 5'oltern be§ ^Sräutigam^, be§ i^atermörbers. '2)rei Kapitel t)in*

burd) tuerben mir mit biefem Xeufelsfpeftafel regoUert unb Ijabcn babei,

aud) \va§ bie fprod)lic^en 2)arftenung§mittel anlongt, ben ßinbrud einer

fid) geraaltfam überfd)reienben Stimme. 2ßir §tpeife(n nid)t, baß ba^

^ud), obgleid) im gangen tuenig bead)tet, bei feinem erften (Srfc^einen

bem einen unb anbern Sefer eine fd)(af(ofe 9?ad)t üerurfadjt f)aben mvb:

%ud inbe§ felber geftet)t, ba^ er bamal§ nod) nic^t üerftanben i)abe,

£id)t unb !2d)atten au§§ufparen, unb ba^ bie gleii^möBige Überf)äufung

besöefpenftifc^enunbSSilben am(Snbe notiuenbigüberfättigen muffe.*)

•Jerfelbe 2abel, aber feine§n)eg§ biefer Sabel allein trifft bas

bramatifc^e Seitenftüd gum 3tbbal(at), ba^ guerft im ^at)re 1793 ent*

n)orfene, gmei ^ai)ze fpäter umgearbeitete, gebrudt erft 1797 **)

erfd)ienene 3^rauerfpiel SarIdonS3ernerf. '3)er meIand)olifd)e Seelen*

guftanb be§ jungen Stntors )uirft fid) t)ier in bie ^bee be^ %atnm§, eine

^bee, bie ja bem glaubenslofen Sfepticismue, ber fonft feine ?lntrtJort

auf bie S^ragen nod) bem ©runb üon Sd)ulb unb Glenb be§ Öebene

meife, unb Por ollem ber n>eid)Iid)en S^röumerei, ber bie Straft bes üer*

ftönbigen freien SSillens t»erfd)loffen ift, fo ouBerorbentlic^ no^e liegt.

(Sr faßt biefeö^QtuTu in ber äuBerlic^ften, ro^eften$5eife, fo, tüiee^ Diele

3cil)re früher oon 5JJori^, n)ie eö nodjmol^ öon ben ^JZülIner, §oun)alb,

örillporger ouf bie 33ü^ne gebogen mürbe — in ber ©eftolt nämlid) eine«

Tad)el)eifd)enben @efpenfte§, eines 9t{)nl)errn, ber einen begangenen

*) Scf)riftcn VI, viii. ix.

**) 3" öen „3?oI!5märcf)en" III, 1 ff.; of)nc ben ^rolog Scfiriften XI, 1 ff.
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5^vubcrmorb \o \anc\c mit jpufl)aftem Uingc()cn bü\]cn muR, „big einft

^>üci ^^rübcr in bcr Admilic berer Oon ^ikrned auftommen tucrben, öon

bencn bcr eine ben anbcvn ennorbet, o^ne bafj fie bod) ^cinbe jinb".

3n biegen fataliftifdieu 9ial)men ift aber ,5ugkirf) bas 'DJiotit) ber alten

Creftesitragübie oeriuoben. '3)er mcIand)oUid)c alte 3BaItl)cr öon Ser*

ned wirb, nad) langer '^(btt)ejent)eit, bei ber $Rüdtef)r in feine 33urg,

Don bem 33u^Ien jeiner '^xau getötet. Sein 2o()n, ein nid)t niinbcr

nte(and)oIifd)cr ©rübler, ein neuer Slepräfentant ber fdilaffen, inillen*

lofen .^t)pod)onbrie be§ jugenblid)en '2;id)ter5, Äarl üon 'öernerf, räd)t

feinen S.^ater. W\i bem alten üerbängnisrioüen 'ä)iorbfd}rt)erte erfc^Iägt

er er[t ben '-öutjlen, bann bie eigne SJcutter. ikr^meiflung jagt nun

ben mobernen Creft umf)er. ^n ber liebeooüen ''Xnteilnaf)me, bie

^räulein 3(beü)eib il)n: geigt, fdieint biefe SBergn^eiflung fid) gu löfen,

9niein um eben biefes gräulein wirbt fein 33ruber 9fieinf)arb. ^ie

@iferfud)t gibt biefem ben ©ebanfen ein, feinen unglüdlid)en Sruber

aus bem SSege gu räumen. Xie tt)unberlid)fte SBenbung inbe§ befeitigt,

tur§ cor bem Sd)Iuffe bes legten 9tfteg, biefe (yefa{)r. (Sine plö^Iid)e

9tül)rung, n)eld)e 3f{einf)arb bei bem 5(nbtid feines fd)Iafenben 9?eben^

bubters überfömmt, üermanbelt auf einmal feine Giferfud)t unb feine

5Jiorbgeban!en in bie gärtlidifte Siebe. @r tritt bem ^Sruber bie öe-

liebte ab. Umfonft. ^n bem ^(ugenblid, wo fic^ 5?arl unb 5IbeI{)eib

bie £)änbe gur ^Bereinigung reid)en, fteigt ber ©eift ber ermorbeten

iDlutter gmifc^en i{)nen auf. Äarl mu^ bie (2d)ulb feines 58erbred)en^

be§a:^Ien, unb gugleid) muB bie alte ^ropt)e3eiung fid) erfüllen, ^n
neuer SBergweiftung erbittet fid) ber Unglüdlid)e ben 2ob öon ber Siebe

feinet ^Srubers, unb in einer innigen brüberUdjen Umarmung ftößt i^m

biefer ben 2)oId) in bie "iBruft.

^enn es )üir!Iid), mie 3:ied fpäter auggefprod)en t)at,*) ber @e=

banfe mar, bie Siebe als fd)ulböerföt)nenbe 5JJitt(erin auftreten gu laffen,

\va§> iijn urfprünglid) gu biefer 5trbeit begeifterte, fo ift boc^ biefer @e^

banfe burd) ben fataU[tifd)en 9?ebel, ber über bem Stüde lagert, burd)*

aus öerbedt. Xas Stüd liefert öon neuem ben 35en)ei§, ha'ii öon

bramatifd)er Äraft, öon bem ett)ifcf)en ^bealismuä bes '2)id)ter§ ber

Üiäuber oud) nid)t eine Spur in unferem jungen ®t)atefpeareöere:^rer

>uar. Wxi dicdjt t)ob ber Slecenfent ber 3BoI!emärd)en im ?(tt)enäum
—

es mar fein anberer aB 2tug. Sßil^. @d)legel
— bie Äraftlofigfeit beä

(fangen ^eröor unb bemerfte mit fc^arfem Sabel, boß in ber (Gattung

=

) 3rf)riften XI, xxxix.
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bcr Iragöbie aU^ugroBe 2eirf)tigfeit unfcljUiar in CberfIä(f)Urf)feit au§^

arte'. 3;iecf felbft erfannte nad)maU, ba^ e§ eine finbiicf)e S^erirrung wax,
ba?: @efpenftifd)e an Stelle be§ ©eiftigen unterfcftieben ju mollen.*)

5{uf ber einen Seite eine unerträg(icf)C 'ikeite in ber 5(u5malung öon

Situationen, auf ber anbern ein gän5lid)er'i)JJangel bramatiici)cr^33Joti==

üierung bei ben entjcf)eibenb[ten SBenbungcn. Xer i^erfajfer bejeicfinete

fein Stüd, aB er juerft barüber brütete, al5 einen „Orefte^ in 9titter'=

§eiten".**) G? tnar fo menig üom 'i)lfcf)i)Iu§ borin mie öom ©eifte ber

SRitter^eiten. Seine 9^itter waren blec{)erne fRitter, um nirf)t§ beffer

al§ bie in hcn Gramerfdicn unb Spiefjfcben 9fiomanen. So iuenig ^ier

aU in einer fleinen (Jrgätjlung „^^tbalbert unb Gmma" (1792) ***)
^

mar bem gefrf)ic^t«unfunbigen jungen 93ianne ba§' ßf)arafteriftifcf)e be§

mittelalterlid)en fioftüms geraten. (Mang mit 9^ed)t fetzte if)m fein

greunb Sacfenrober barüber unb über bie ?}Iüd)tigfeit ber 5(rbeit ben

.^opf ^urect)t. 2)iefelben ^emerfungen mad)te ibm ber ^reunb über

eine elenbe 9^eimerei, in ber er bie Sage öon ber 9^of5trappe bel)anbelt

batte, unb fet)r mit örunb tnarnte er i^n, in bem fünfte ber "»J?arf)^

läffigfeit ni(i)t ber 5lac[)foIger 9iambarf)§ §u werben. f) ^a^ '»•öefte an

jener ©efdiidjte öon 9(boIbert unb Gmma maren einige auögefül^rtere

pft)d)oIogifd)e Sd)i(berungen
—

: ^um Unglüd maren gerabe biefe ge*

ftrid)en worben, aU bie Srjä^tung äuerft in einem üon anberer ^anb

berausgegebenen Sommelroerfe non 03efd)id)ten im Jone ber 33or^eit

Deröffent(id)t mürbe.

(£§ mar motjlgeton, menn ber feberfertige junge 1;id)tcr fid) in^

@ngere befdjränfte unb bem biftorifdien ^oftüm entfagtc. 'öeibes t)atte

er f(^on oor bem Äarl oon SSerned in einer Jragöbie getan, tt) §u

ber er ben '^nftoB burd) bie 9(ufforberung feinem g^f^unbes 33ernl)arbi

ert)ielt, il)m 5umS3ef)uf einer 5aiTii(ienauffüf)rung ein 2:rauerfpicl Don

^mei, {)öd)ften^ brei^erfonen §u fd)reiben. ^a^ fleine Stüd, ^ e r 9t b ^

f d) i e b
, genügte biefer ^^orberung. Gin Wäbd)en, ba^$ fic^ öon iljrem

*) ?r. a. O., ogl. 9t. 28. Sdjlcgel S. 33. XII, 35. "^^

**) 2Sacfcnrobcr an Xieä, Qan. 1793, bei ^oltei IV, 257.

***) Unter bem Jitel: „i^as grüne '-Banb" in ben Sdjriften VIII, 279 ff., ögl.

ebenbaf. VI, ix.

t) «ei £)oItet IV, 226. 230. 256. 263.

tt) 3dl erääf)Ie nad) Zkd, Srf)riften I, xxxvii. ügl. mit Söp!c 1, 153, beffen

eingaben übrigens nur 5um Seil einen 'ütnbalt finben in ben 33riefcn Söacfenrober^
bei iioltei IV, 256 u. 263. öebrudt crfrfjien bie fleine Iragöbic juerft (auf
SSadenrobers 3?ctanftaltung) ^ugleidi mit bem 2IIIamobbin unb einer britten

Xicdid)en 2ttbett Seipäig 1798. ^efet Sdiriften II, 273 ff.
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Weliebtcn öcrgefjcn unb tierlajfcn glaubt, f)eiratct einen anbern 9J?ann.

'^k junge (5f)c t)crfprirf)t eine glüdUdie gu tttcrbeu; aber im hinter*

grunbe üon Souijens Seele lebt borf) nocf) immer bie e{)emaUge Siebe,

unb aU ein tt)et}mütige§ 3tnben!en an ben (Srftgclicbten !)at jie in if)rem

3immer ba§> Silb besjelben l)ängen, bas» jie itjrem ^ianne für has'

Portrait if)re§ öerftorbcnen ^ruber§ ausgibt, ^e^t jeborf) fommt ber

untreu (Geglaubte ,^urücf; er fommt, um bie für i^n 58erIorene norf)

einmal §u feljcn, um einen legten 9(bfd)ieb gu nef)men. ^n beiben

flammt bie alte Siebe auf. ^i)i 3Ibfrf)ieb5gefpräd), in melrfiem fic i{)rem

gepref3tcn ^erjen über i)a§> üereitelte Sebensglücf Suft mactien, mirb üon

bem öatten belaufrf)t, bem frf)on bie Slt)nlicf)!eit mit jenem 33ilbe ben

^-remben öerraten I)at. B^erft gegen biefes 93ilb, bann gegen bie

beiben menbct fid) bie Ülaferei ber (Siferfud)t. (Sr ermorbet ben ?^rem=

ben im (5d)Iafe: ein §rt)eiter 9J?orb mad)t bie 5ln![agen unb S^orhjürfe

feines SSeibes ftumm. — @e ift ^u üiel gefagt, loenn Söadenrober, ber

parteiifc^e fyreunb, bieg üeine (2tüd „im ©oettjeft^en ©eift bes 3Sertt)er

unb ber Stella gebid)tet" nennt. ®er ©tella allenfalls! ^enn lüie bie

Stella of)ne ^rage ba§ fd)tDäd)fte üon GJoetfjes (SrftUngsftüden, fo ift

„%tx. 9tbfd)ieb" o{)ne x^xaQe üon ben 2;iedfd)en nteitaus ba§ befte. 5tuf

bem üeinen 9taume, in h}eld)em ba§ Stüd fpielt, l)at er alle Sorgfalt

unb alle ®efd)idlid)feit
—

mefjr aU ba§, t)at er alle bramatifd)e Äroft

unb Seibenfdiaft, beren er fä^ig njar, üerfammelt. 2)a§ ^^euer biefer

Seibenfd)aft ift tuof)! aud) i}iev met)r gemalte^ als njirfüdjes ^euer
—

aber er üerftel)t bod) gu malen! '2)ie S^eriuidelung, bie er bie^mal bar=

ftellt, ift mieber gu fel)r burd) bie föillenlofe 2Beid)f)eit ber .^anbelnben,

burd) if)r ^^lut unb Temperament bebingt, aber fie ift bod) einfad) unb

menfd)Iid) üerftänblid). '^ie Stimmungen, bie fid) baraus ergeben, finb

nicf)t bloß pf)antafierte 9leflejionsftimmungen: ber (^ef)Ier beftef)t tjoupt*

fä(f)Iid) nur barin, ba]i fie ^u feljr ins ^unfle fd)attiert finb, boß fie

§u fet)r mieber in jene ratlofe 9JleIand)oUe t)ineinflingen, bie nur in ber

eignen ®emüt§Iage be§ 2)id)ters inbiüibuelle 3Saf)rf)eit unb 'Berechtigung

f)atte. (£§ ift Jüefentli(^ eine StimmungStragöbie. ®ie Suft ift fd)rt)ül

unb bang, bie 53eleud)tung büftcr unb graufig. ^er rüdfef)renbe ©e*

liebte üor allem ift eine finftre, I)t)pod)onbrifd)e ^^igur. Unb tnieber

enblic^ loirft fid) biefe ^^pod)onbrie in fataliftifd)e 5tn!länge. (Ss ift

fo, n»ie Zkd felber fpäter erläuterte:*) an ein S3ilb, ein 9Jieffer, ja an

ben 9(pfel, ben ber @atte am 5(nfang bes Stüd§ mit feiner Souife

*\ c;
) ®d)riftcn XI, xxxviii.
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teilt, war etma? !l^erf)ängm!5ttonee gchüipft, trtae, burrf) bie (SrfiUIung

ber 3?ora{)nung jum DratelmnBigen erfioben, eine tragijd)e SBirfung

l^eröorbringen foUte.

^od:) tx)ir üerrtjeilen t)ielleid)t äum Überfluß bei fo oiel unreifen

unb f)dbreifen ^robuften, tüäl)renb e§ bod) ein 2;ierfjd^e§ 2Ber! gibt,

n)eIcE)e§ er felbft in einem 33riefe an Solger aU „ba^ 93laufoIeum üieler

gehegten unb geliebten Seiben unb ^i^i-'tümer" be§eid)net,*) ein Sßer!,

in h)el(f)em er eine erfc^i3pfenbe Summe all ber ©ebanfen* unb (£mp=

finbungSüeriüirrung §og, mit ber er bie Ungunft feiner ^ugenbbilbung

§u büBen ^atte. ®er 9f?oman: '2)ie @efrf)ici)tebe5Sßiniam
£ ü e n

, erfd)ien §uerft 1795 unb 1796;**) entftanben inar er in alU

mäfjlirf) fortfcf)reitenber 5tu§füf)rung feit bem !^ai)xt 1793, §u einer Qe'it

alfo, mo jene Seelenleiben hen %\d)tex ni(f)t mef)r unmittelbar brücften,

er fict) aber borf) nod) „in ber S^erinirrung gefiel". 9iod) immer gilt, ma^

gr. Sct)IegeI 1798 bemerfte,***) boB 2:ied nie mieber einen ßl)ara!ter

fo tief unb ausfüfirlid) bargeftellt l)abe. ^ier §um erften 3)lak ftellt er

rein unb faft of)ne alle frembartige 3utat nid}t5 als jene öemüts^

tt)irren bar. Ge ift im örunbe ein erioeiterter ^Ibballaf), allein ber

Rollen* unb ©efpenfterapporat, ber hen ?tbballat) intereffant mad)en

follte, ift t)ier teil§ gonj über !öorb geworfen, teil§ rüenigftens au§ bem

abenteuerlid)en 5JZärd)en{)aften in ben natürlichen Spu! tafdienfpiele^

rifc^er SSetrügerei überfe^t. Unb befeitigt ift ebenfo ba^^-' orientalifd)e unb

ba^: mittelalterlid)*ritterlic^e 5loftüm: bie @efd)id)te fpielt in ber @egen=

mart, fie fteltt fid) auf benfelben ^^oben, ben guerft 9iid)arbfon mit

feinen Stomanen betreten f)atte. "^idjt 9ftid)arbfon jebod), fonbern ein

franjöfifc^er 3(utor gab 3:ied ben entfd)eibenbften 5InftoB, übte auf ben

§nt)alt mie auf bie Xarfteüung be§ Sooeü nur aü^uöiel GinfhiB- MexU

tuürbig genug ift ba^ eigne ©eftänbnisi bes ^id)ter5,t) bof3 bamal'S

ber Paysan peiverti üon ütetif be la 33retonne feine 3i^ii^^9W^^9 ^^^

^ofiem ©rabe gemonnen Ijabc, üon fämtlid)en ^^eurteilernft) nnbe*

rüdfic^tigt geblieben, n)ä()renb ber Umftanb, ba}] ba^ engtifd)e Sebeu,

*) Solgers nadigeloffcnc Sd)riften unb iöriefrocd^fel I, 342.

**) 3n brei 33änben, ^-öerlin unb Seipäicj. (5cf)riften 33b. VI unb VII, nod)
ber ^mciten, ^in unb tuteber gcfüräten 2(ufloge ö. 3- 1813.

***) 3Itf)enäuin I, 2. S. 128.

t) @cf)rtften VI, ©. xvii.

tt) ^J^on Dergleicfie g. 58. bie dfiarafterifti! üon 9toienIran3 in bem 3(uffafee

Submig 2iecf unb bie 9tomanti)cf)e Sd)ule, !^üü. Satjrb. 1838, ©. 1242 ff. (mieber-

abgcbrudt ©tubien I, 282 ff.) unb üon Julian 3d)mibt, 0efd}idite ber beutfc^en

Literatur. 5. 3{ufl. II, 13 ff. öerüinus 4. ^lufl. V, 596.
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ciifllifcfic Sitten iinb 3?cr()nÜnijfe bcn |)mtcrgrunb bUbcn, bte 9)letnunc]

bcflünftigtc, aB ob in cvftcv Äiitte englijrf)e 9J?u[ter bic ^orm unb ben

2ün bc'5 !i3nd)C§ beftintnit ()ättcn. 33eibcö tjat o()nc 3'uetfcl ^nfammcn-

geiuirft, nnb bcibeö i[t jd)licf?Ucl) bnrrf) eine Xent^ nnb (£nipfinbnnge=

iueife umgefärbt morben, bic mcber fran^öjifd) nod) engliid), fonbern

mcjentUd) beutjd) ift. ^cnnod) i[t jener JRonian beö fran§üjifd)en S?ie(*

fd)reiber§ aU bie eigentUd)e GueUe gu betrachten, ausi tuetd}er Xierf

nid)t nur bie f)auptjäd)Iid)ften 9J?otit)e be§ feinigen, fonbern aud) bie

9Jianier ber Sl^om^ofition unb ha§ Streben nad) greller öebenbigfeit ge=

fdiöpft t)at. ^ie grenjenlofe llnjittlid)feit ber ^rangofen gur 3eit ber

9legierung Subtt»ig§ XV. erfüllt ben ^^etrod}ter, fo oft er it)r in ben

SJkmoiren unb Untert)altung5fd)riften jener 3ßit begegnet, mit (Sntfe^en

unb ?tbfd)eu. Unter allen Unter{)altung5fd)riften biefer @pod)e gibt e^

jebod) fdimerlid) eine, njeld)e ba§> f}errfd)enbe ikrberben mit ausgiebigerer

(Srfinbfamfeit, mit üoUenbeterer ©runbfo^Iofigfeit unb mit fd)amloferer

3:reue bargeftellt I)ätte aU bie be§ unermübUd)en S^ietif be \a 'öretonne,

(£§ ift I)oIb unb I)alb feine eigne (yefd)id)te, bie er in bem Paysan perverti

er§ät)It, bie ®efd)id)te eine§ jungen 93Zonneö üom Sanbe, ber ju feinem

llnglüd in bie ©tobt fommt, um t)ier burd) bie (2d)ulb feiner Uner==

faf)renl)eit, feine§ reizbaren Stemperament§ unb feine§ ^ergeng ben

Itünften einer ft)ftematifd)en 58erfüt)rung ju erliegen unb üon ©tufe gu

©tufe burd) alle erbentbaren 5(benteuer ber ©innenhift unb be§ 35er^

brec^enS, be§ ©(^mu|e§ unb be§ (SIenb§ t)inburd)gefd)lepvt §u toerben.

es oerftet)t ftd), baf5 biefe @efd)id)te, in ber eö fein S3fatt gibt, ha§

nid)t oon bem ©ift ber fd)änbüd)ften Süfternf)eit befledt tuärc, unter

bem 9tu£i()ängefd)ilb ber löblid)en 5lbfid)t in bie SBelt gefc^idt tourbe,

bie llnerfat)renen §u toarnen unb bie ©efatiren beS ftäbtifc^en SebenS

anfd)aulid) ju mad)en. '*)2id)t biefe öorgegebenc mora(ifd)e 3^enben§

inbeg, aud) nid)t bie 2)etailfd)ilberung ber maßloS get)äuften 3.^erfü^==

rungS^ unb SBoüuftfcenen mar e§, tva§ %\ed beftad) unb §ur 5Md)=

a()mung reifte, ^i^bem er oon biefen !öitbern im @efd)made eine§

53oud)cr nid)t oiet met)r al§ ben 9iat)men, gteic^fam nur einen mageren

5(u§5ug ber bunten er§äf)Iung feineS S^orgängerS entno()m, fo feffelte

i{)n bie, freilid) unenbUd) oberfläd)Iid)e, aber barum nid)t lueniger

bramatifd)e Sebenbigfeit, mit ber üon biefem bie ^ialeftif ber Seiben*

fd)aft, ber innere ^rogefs ber fortfd)reitenben Korruption, bie tt)eoretif(^e

unb pra!tifd)e ©opI)ifti! be§ SafterS bargeftellt mirb. (£r fanb, ba'^ bie

üon 9ietif genjäf)Ite B^orm, bie t)anbelnben ^erfonen in ^Sriefen fid^

au2ifpred)en gu laffen, ba^u üor^üglid) geeignet fei. Gr entleljnte üon
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if)m ben ©ruubgcbanfcn: ba^ 3?crberbcn einer reizbaren 3eele al§ ha§

SBerf einer planmäßigen Ü8erfübrung burd) einen teuf(ifcf)en Intriganten

barguftellen. (Sr folgte il)m barin, ba\i er ber fittlid)en S^ermirrung als

^oHe einzig bie nnüerfud)te 2;ugenb unb ba^^ &\üd ber (Sinfalt gegen*

überftellte. (Sr lieT) enblirf) öon bem ffrnpcno!§ erfinbung§reid)en Spanne

eine 9{n§at)I einzelner 3üge für bie ^erfonen luic für bie 93ege6enf)eiten:

aber er bef)ielt fic^ üor, bie innere, bie Seelengefd)id)te feinet |)elben

5ur ."pauptfai^e gu mad)en, fie nm öiele^ tiefer unb grünblidjer bur(^=

äufüf)ren unb bie fredie matcrialiftifc^e SSei5f)eit be§ ^ater ©aubet ein

menig if)re5 grob-boftrinären 6{)arafterg 5u entfleiben. 2)er ßbmonb
be§ frangöfifdjen 9ioman§ betam ein menig beutfd)e§ 3?[ut, ein luenig— in ber Xat fef)r luenig

— tion ber ebleren 5?atur 2Berti)er§, giemlid)

öiel üon ben I)t)pod)onbrifd)en Sleflejionen unb ben ^^^antafieftimmun*

gen 3:iecf§: unb ber Soöell mar fertig.

@g ift eine reizbare, leicht entflammte, entf]ufiaftifd)e 5catur, biefer

Soöell. ^n ber erften Unfd)ulb jugenblic^er Sdjmärmerei unb Gmpfinb*

famfeit ^at er mit einem jungen 9J^äbd)en bie Sdiiüüre einer reinen

Siebe geJued)feIt. '??ad) bemßr^iefiunggplan bee üerftänbigenunb bod)

turäfid)tigen i^ater^i foll fid) jcbod) ber e?:centrifd)e junge Tlann ouf

9?eifen 9Jienfd)enfenntni§ ertüerben. Silliam gefit auf Dieifen. (Sd)on

in ^ari§ (obert feine (2d)rt)ärmeret in ben f^Iammen ber ®innlid)feit

ouf. ^er melt* unb menfd)enfdieuc Träumer, ber nur in feinen öefül^^»

len lebt, fällt in bie 3d)Iingen einer gemeinen tofette — um freilid)

fogleid) njieber in eine njeid)Iid)e 9teue überpfpringen. ®d)on f)ier aber

fragen mir, masi bie Gntmidelung eines foId)en2Beid)(ing§, ber bie Seute

jebe§ flüd)tigften öefü^I§ ift, alfobalb bereit, jebc Grregung feiner

Seibenfd)aftUd)feit mit flügelnben 9ftefIe;rionen gu befd)önigen, \va§ bie

Gntiuidlung einer foId}en fcf)ted)terbing§ miüfürlidjen Statur, eine§ fo

gän§Iid) d)ara!terIofen9Jknfdicn für ein fittlidie? ober poetifd)e5 ^ntereffe

i}aben fann. Sein gan^eio, fd)einbar fo :^od)fIiegenbe6 Sßefen ift §ot)I=

f)eit, bie fid) al^ Unerfättlid)feit äujsert, ül§ 8e^nfud)t, fo fagt er fetbft,

„bie i^n in einer ewigen ^er5en5leerf)eit oon ^ol §u ^ol jagen !önnte".

2Ba^ fommen muß, fömmt. Sein Gntfiufiasmuö mar oerlarote Sinn==

Iid)feit, unb eine Sinnlid)feit5pl]iIofop^ie, bie ein neu gemonnener

greunb it}m beibringt, mirb ba§ Wxttel, if)n tiefer unb tiefer finfen gu

laffen. ©r mirb ber Sd)üler einer epi!ureifc^*egoiftifd)en SSeistieit,

in ber er fid) nad) einigen Sd)manfungen immer fefter üermidelt.

„^d) felbft", ba§> ift bie Summe biefer SBeis^eit, „bin ba§> einzige &c^

fe^ in ber gangen 9?atur." „Sonft", fo fc^reibt er, „ftanb ic^ Oor ber
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3SeIt unb i^rcn (ycnüj^cn mit aT)nenbem §er§cn tüie üor einem üer-

^d)Iojfenen !öud)e: i^t jd)lagc icf) e§ auf mit üeriöegener §anb, um e?

mutig äu burd)blättern unb meine J^teuben au§äujuc^cn." Unb er

lebt mie er bcntt. 1)em üollen Taumel bcr ®innUd)fcit ergibt er \\d}

in 9flom. 2)e^ Umgong§ mit einigen ri3mij(f)en §etären fatt, finbet er

einen au§erlefcnercn Ojcnufj in ber S8erfüf)rung ber Unfdiulb. CSr muf3

biejen ©cnu^ mit ber fret)cH)aften 3ei^[ti^i^ii^^fl ^es Seben§gtücf§ eines-

9}Jäbd)en§, ja mit einem 5)?orbe ertauben
—

gteid)ttiel, er i[t unerjd)öpf=

lid) in immer neuen fo:pf)i[tifd}en 33efd)önigungen biejer $8erbred)en.

9tber freilid), nun ift er aud) bereits fo tueit, ba\i iijm ba§ Seben „ab'^

getragen unb bürftig" üorfijmmt. „SBie bie ^öben cine§ 38eber*

ftu:^I§", \o jinb bie Söorte eine§ feiner 33riefe, „flimmert unb gittert

bo§ menfdjlic^e Seben üor meinen 5tugen, ein etuige^ SSed)feIn unb

®urd)einanberfd)ieBen, unb babei bod) ba§ langweilige, ewige Ginertet!"

33i§ äur aufftof5enben Überfättigung alfo I)at fid) unfer §etb an ber

3:afel be§ Seben§ übernommen, unb in biefer $8erfaffung nimmt fofort

bie Gjcentricitcit feiner 9'Jatur eine le^te ^orm an. ^e^t, tüo alte feine

@efüt)Ie „tot unb gefd)Iad)tet um i^n :^er liegen", je^t, mo er auf ber

Wolter enblofer 3iüeifel, in ber abfoluten Obe ber Übergeugungelofig*

leit fd)mad)tet, je^t fUid)tet er fid) in ben ©tauben on ba^^ SBunberbore.

'2)er frangöfifdje üloman, beiläufig, !ennt biefen 3ug nid)t; er erinnert

am metften an htn (Sd)iüerfd)en (yeifterfet)er. tiefer ©taube, n}eld)en

ein biaboIifd)er 9tlter, namen§ 9(nbrea, bem fid) Soüell gänjüd) er-

geben t)at, aufred)t erhält, I)at gu fetner Äetjrfeite ben ©a^, ba)i alle

SBir!Ud)feit tuefenlo^, „bie SBelt nur ein beftanbIofe§ (Sd)attenfpiel" fei.

'S)ie unfinnigften unb fd)euf3lid)ften, jebem @efüt)I t)o()nfpred)enben S?er=

bred)en it)ud)ern auf bem ^^oben biefer nif]tliftifd)en ''^t)iIofopt)ie. Sßogu

bie S.^erfül)rung§= unb 3?ergiftung5t)elbentaten eräät)Ien, mit benen £0==

üell, nad) Smglanb §urüdge!ef)rt, in bie Streife feiner et)emaUgen ©eüebtcn

unb feiner ^i^eunbe baf^eim fid) einbrängt? '^od) einmal wirb bemnäd)ft

bie ©cene nad) ^rantreidi unb Italien gurüdüerlegt. Soüeü wirb gum

Bettler, §um falfd)en ©pieler, er gerät unter eine 9läuberbanbe. ^^e^t

fet)en wir if)n in :peinlid)er Älemme 5Wifd)en 2eben^oerad)tung unb

2;obe§furd)t, je^t fud)t er fid) burd) geiftige unb burc^ :pf)t)fifd)e (Srl)i^ung

fogar bie g'oIterfd)mer§en be§ ©ewiffens gum ©enuffe jugubereiten:

aber feine eigenttid) le^te Hoffnung t)at er bod) auf bie wunberboren

3tuffc^Iüffe gefegt, bie i^m bie mt)ftifc^e SSei§^eit be§ 5tnbrea geben foll.

^ud) biefe tarte, natürlid), üerliert. (Snttäufd)ung unb fd)neibenber,

t)ermd)tenber ^ot)n erwartet i^n. @!§ üollenbet unferenGfel unb unfere
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55erad)tuug, ha^ er bennoc^ ourf) je^it noc^ tüeiter ^u teben üerfurf)en

roill, um, tüte er jagt, „burd) Sorgfalt an 33Iumen unb 33äumen tuteber

cingubringcn, tüa§ er an ben 5Jlenfcf)en t)erbrorf)en {)at". Unb fo tonnte

benn iuot)I bie fjoffnung^Iofc, fd)on olläu auSgefponnene (yejrf)id)te

nod) etnmat tion üorn beginnen, inenn md)t g{üdlid)eriuetfc nod) §u

guter Se^t ba§> eine öon üotidU 3?crbrcc^en iljm einen 9läc^er auf ben

^aU bräd)tc, bem er firf) ftellen muB, um üon feiner tugel nieberge^

ftredt §u m erben.

3Ba§, nod) einmal, tann bie ©eetengefd)id)te eine§ fold)en Sumpg

für ein tiefere^ S^^tereffe t)aben? SBoHte @ott, ba^ berfelbe ^mn \ve^

nigften eine ftarte, refpeftable ©inntid^feit ptte! Wlan tvixb e§ nid)t

anberS aU löbüd) finben tonnen — unb e§ ift bie§ ein bead)ten§tt)erter

3ug an unferm iungen ©d)riftftetler
—

, baf5 er fid) tueber t)ier nod) in

einer anbcrn feiner ^ugenbarbeiten auf finnlid)e @d)ilberungen in ber

SSeife SBieIanb§ eingelaffen :^at, fo fe()r itjn bie Hetären unb Slofetten

feines $Roman§ baju aufforbern tonnten, ^n ber %at: er ift im 5ßer=

gleid) mit 9letif, bem er bod) bo» 8d)ema fo Dieter ^tbenteuer abgeborgt

{)at, unfc^ulbig rt)ie ein tinb, offenbar au§ bem ©runbe, meil er nid)t,

tt)ie biefcr, tüirüid) in ben '3)ebaud)en ber (Sinnlid)!eit, fonbern nur in

benen einer üertüirrenben ßettüre unb 33ilbung gelebt {)at. 5tllein, menn

bod) biefer Soöeü finnlic^e 2(u5fd)tüeifungen in 9)lenge begel)t, iDomit,

fragen mx, begebt er fie benn, ntenn nid)t mit ^(eifd) unb 33Iut? ®ie

3(nttüort ift: er beget)t fie unb begel}t aüe feine fonftigen S^iieberträdi^

tigteiten mit einem p{)antaftifd) exaltierten topf, tüäf)renb fein ^lut im

örunbe fo !alt ift tvk gifc^blut. ©r tonnte bie 3Serbred)en, bie er t>tx^

übt, ebenfogut nur träumen ober fid) mit it)nen wie mit Problemen

be§ t)öf)eren @pi!urei§mu§ in ©ebanfcn befd)äftigen. Um eö anberS

5U fagen: mx glauben gar nid)t an ben 5ßerbred)er, fonbern tt)ir glauben

nur an btn SSrieffteller Soöett. tiefer ert)i|te topf, ber fid) forttuä^^

renb an ben ^ul§ füf)lt, ber alle feine (gmpfinbungen §erfafert unb fic^

mit einer ganzen ^ölte üon (5opt)i§men t)erumftreitet
— tuettn tüir nur

genauer §ufet)en: ba§ ift gar tein t)anbelnber 9Jlenfd), fonbern bag ift

lebiglic^ ein ^f)antom, an bem ber (Sd)riftftelter %kd feine 9teflejion§='

Übungen mad)t. SSa§ Soüell un§ t)on feinen ©eelenängften, feinen

3rt)eifeln unb SSeraroeiftungen beridjtet, ba§> ift ed)ter, au§ be§ ^id)ter§

eigener (grfa^rung gefd)öpfter ^ntjalt, wennaud) teine§tüeg§ ein erfreu*

Iid)er ^n^alt 2ßa§ er bagegen tut unb erlebt, ba§ ift eine äufserlici^

t)inäupf)antafierte, unb ^tvax
—

gr. @d)tegel ^at red)t
— eine äiemlid^

gemeine unb miBgtüdte 9Jlafd)inerie. 2ßir erfahren gegen ba§ @nbe beg
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3flomanö, »uie bie gan^e i!aufba{)n SoöeKe red)! eigentUcf) niaf(^inen*

mä^ig burd) eine ^ntvigue gelentt luorben ift. gr i[t, ä{)n(id) mie 3Ib*

ballaf) in ben ^änben Cmarö, eine ^nppe in ben ^änben bes alten

Shibrca, ein SBerfäeug für beffen teuflifd^e 3flad)cp(äne gcmcjen — eine

(gntbcdiing, bie gerabe nod) fel)lte, um jeben Stnteil an bem 5Jienf(^en,

bem Ijanbeinben 9Jienfd)en Soüell, üoUenbS tot ju inad)en.

%\eä felbft iud}t nun freilid) in einem, met)r als breiftig ^atjice fpäter

gefd)riebenen Kommentar*) feinem 9loman eine f)öf)cre S3ebeutung

äUäufpred)en. Gs luar banad) bie 5(ufgabe besfelben, bie ^eud)elei,

3Seid)U(i)!eit unb Süge §u entfjüUen, iueld)e ©eftalt fie aud) annet)me.

Unb.J^ö|3!e fofort gef)t, in ?(u$Iegung biefes Siejtes, nod) iociter. 2)er

j[ugenblid)e, nur etföa ^manäigjäfirige "Siditer I)at biefer 51uffaffung §u^

folge an feinem |)elben ein furdjtbare^ ©eric^t üoK^ogen. Gr I)ot it)m

fd)onung§Io§ ein Stüd nad) bem onbern Oon jener moraUfdien @arbe=

robe abgeriffen, mit it)eld)er 5lnfänger fo gern it}re ibeolen 2:ugenbt)elben

:prun!en laffen. ©r f)at bie folgen ber praf)Ierifd)en Starfgeifterei unb

bes foIfd)en Xugenbprunfs, beg ©ro^tuns mit Äraft, Stiefe, ©enie unb

(gnt^ufiasmuS burd) bie gan^e 9fiei()e \i)xcx unt^eilüoUen 2öir!ungen bis

gum legten fünfte I)in oerfolgt. (Sr tjat bie ^tottuenbigfeit einer nüd)*

lernen ®elbftbefd)ränfung, einer Üiefignotion, of)ne meld)e ber 9}Jenfd)

nid)t leben fann, anfd)aulid) matten föoUen.

dloä.-) tiiel mef)r, foUte man nad) biefer 2)arftellung glauben, ftanb

3:ted über ben Irrtümern feinet Soüell, als ©oet^e über benen feineiS

SBert^er. Äein Unbefangener mirb fid) ba^^ einreben laffen. Über ben

Sßerbred)er Soüell, über biefe bloB pf}antafierte 3'igur, ift er freilid) er*

{)aben, aber feinesmegs über bie Iid)tIofen Stimmungen, über bie au§=

gang^Iofen ©opf)iftereien, über bie franfe unb traurige ^f)üofopf)ie be§*

felben. 2)ie 2)arfteIIung, bie ernft einbringenbe 2)arfteIIung ber auf*

reibenben ©efpenfterfagb eine§ brennenben topfet, allein ganj unb gar

nid)t bie ^emältigung unb 93ef(^tüid)tigung berfelben mad)t bes 9(utors

SSerbienft au§. Unb ^tvai ift e§ ein weiterer 3?or§ug be§ SSerfes, baf3

er biefe^ %i)ema nid)t etma nur an bem £)auptf)elben enttüidelt, fonbern

e§ in einem 9fteid)tum au^einanbertretenber Figuren gu üermannigfalti*

gen unb in üerfdjiebenen ?(bftufungen üoräutragen üerfte^t. '3)ie bebeu*

tenbfte 9lebenfigur §u Soüeü, eine ?}igur, für n:)eld)e i^m aud) ber Paysan

perverti teinerlei 5lnT)aIt bot, ift fein ^^eunb 33alber. ^mmer fd)on,

fo oft 2;ied jene Seelen^uftänbe föiebergugeben üerfud)te, t)atte er ange*

*) S(. a. C. ber Scf)tiften. Äöp!e I, 205. 206.
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beutet, tüie btefelben an einem geiuiffen fünfte in ben SSa^nfinn ber^

laufen, unb er jelbft fiatte biefen ^unft in feinem @cf)irn gefülilt. '2)iefe

SSenbung eben ift e?, weidet er biesmal in gefonberter Srfcfteinung an

bem ernften, tieffinnigen ^öalber gur 5lnfd)auung bringt, ^ie 3^ätfel

bes Sebens fütiren ben überfläd)Ii(i)en öoDeü in bie S^er^tüeiflung be?

S?erbrecf)en§, ben tiefer angelegten, fdjiuermütigeren 'halber — einen

'2)eutfrf)en
— in bie ^^er^meiflung be^^ 3Bal)nfinn?; unb bier üollenbe;

ift t)on einem beabfid)tigten (^ericbt, üon einer böberen poetifdjen @e==

reditigfeit feine 9iebe. hieben bie ejcentrifd)e unb bie tieffinnige 9^atur

[teilt aber ber Xid)ter lueiter bie nüd)ternen, falten, bie rec^nenben unb

ränfefüdjtigen 9laturen. Sie ilZoral unb bie 3ßei5f)eit bes alten Sorb

Kurten, be§ SSaterg öon SooelB greunb, ift n)efent(id) öon bemfelben

Äaliber ttjie bie Soüellfdie. ^n ßgoismus, Seit* unb 9Jienfd)enoer*

ad)tung berül)rt fie fic^ mit biefer burd)au§; ber alte Wann ift aeit fei*

ne§ Seben§ ein au5gefud)ter ®d)uft unb ^eud)Ier, feine gange ^Mbung
eine bemühte (2tubie nad) Gromtoell geiüefen; allein fein I)er§tofer, falter

SSerftanb Iiält il)n über bem SSaffer; er raft n^eber in ber 2lrt n)u Soöell

nod) in ber Slrt n)ie ^öatber, fonbern er ftirbt leiblid) gelaffen in feinem

SSette, unb üon einem ergreifenben @erid)t, ba^ ber SJit^ter über tl)n

abf)ielte, ift abermals I)er§Iid) menig §u fpüren. Sbenfotuenig bei ber

Sarftellung be§ nid^teioürbigften ton alten, bes großen „9)Zafd)iniften

im ^intergrunbe bee @an§en". '3)iefer I)artgefottene ®d)urfe, ber

fid) aU Seiter einer gefieimen @efellfc^aft au§ bem (Spielen mit "DJkn*

fd)en ein au§gefud)te5 35ergnügen mai^t, :^at nur nod) feftere 9ierOen

aU bie übrigen. £»af3, §of)n unb foutieräne 8.^erad)tung ber 93knfd)en

mad)en feine Suft au^. Gr fül)lt fid) in eben bem 9äl)i(i5mu5, ber

bie ©jcentrifd)en unb bie 2:ieffinnigen in§ äuBerfte ßlenb ftürgt, mit

ein gifd) im SSoffer. ^^m getüä^rt bie Überzeugung öon ber 9?ic^*

tigfeit bes 2eben§, üon ber Säd)erlid)feit alles öuten unb ööl)eren

eine teuflifd)e SSefriebigung. Gr ift gong, tua» bie anbern nur ^alb

finb
— unb ha§> märe benn ettüa bie SBaI)rI)eit, n3eld)e ber '2id)ter

l^ätte barftellen ipollen: ber Sfeptici^mus, bie ;!ÖIafiertf)eit, bie ©tauben^*

lofigfeit ift nid)t an fid) ein Übel, fie finb es nur für ben, bem bie 9?a*

tur äu aarte^Jeroen unb gu wenig S^erftanb gab, um ein ganger Teufel

äu fein.

^n ber Sat, faft fönnte man glauben, hafj bies ba^ 9lefultat unb

bes 2)id)ter6 eigentlid^e leöte 5J?einung fei
— menn er nid)t ben SSaI)n*

finnigen, ben Sumpen unb (Sd)uften, bie er un§ öorfüI)rt, in einer

onberen ®ruppe öon Figuren ein @egengen)id)t gegeben I)ätte. SSorin
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jcbod) beftef)t biefe§ ®cgcugciuid)t? 33cftel)t c^ in bcm poetijd) ausge^

filierten ^Jadjaiciö, tuic bic Stid)tig!eit be^ 2cben§' fd)iuinbet, tüic bie

3tueifel öerftummen unb bic (Sd)ti>crmut l)ei(t, fobdb man au§ eigner

Sllraft ba§ Scbcn mit einem ernften jittlidjen 3^nl)alt ^u crfüUcn, bie

3Bir!Ud)feit be§ ^^^calen burd) trene ^Jßflid)ter[üUung jid) jelbft ^u be==

mcifen t)cr[tel)t? 9iid)t bod)! Snngerer nnb 9?id)t5tuer, wie fid) öon

felbft üerftel)t, finb SoüeK unb 33atber; aber and) bie itjnen gegenüber^

geftellten 9JZenfd)en leben jiimtlid) \o erftounüd) Iorbmäf3ig , baf3 fie

alle jdjon anä Sangetueile in äl)nüd)e ©rübeleien unb SeIbfibcobad)==

tungen, in ein äl)nlid}e§ jfeptifc^egi SBefen öerfallen müjfen iüie Soüell.

9Zur ber eine üerfuc^t es üernünftigerrtjeije, jid) eine ^ß^t^fli^Q iii ein

9(mt einfpannen gu laffen, aber er !ommt fid) felbft nur (äd)er(id) ba^'

mit üor, unb ber üernünftigfte @ntfd)Iuf5 jeineig Seben^ fd)(ägt fd)(iefjUd)

äu feinem Unglüd au^. '3)er alte Wiener Soüellg, ber jid) einfad) an

bie S3ibel unb ba§ ©Ijriftentum I)ält, ift fo abfid)tlid) einfältig gefd)il*

bert, bafi mir un§ bei feiner 2ßeiö{)eit unb ^vrömmigfeit unmög(id) 9^at^5

er^^olen fönnen gegen bie kibenfd)aftlid)e Sfepfig feinet ^errn. 3ßo()I

it)m, ha^ er fo ^er^Iid) einfältig ift, aber mer fann e§ i{)m nad)tun!

Unb bie anberen 5'iGuren biefer Ud)teren ©ruppe? ^a^ fie nidit ebenfo

in bem Strubel ber SKelt unb if)rer9?ätfel untergetjen mie Soüell, ba^

banfenfie nid^t etma irgenb meldjen Ijelbenmütigen^iftrengungenober

mot)lbegrünbeten ©runbfä^en unb Überzeugungen, fonbern einzig unb

allein i^r gIüdUd)ere§ 9catureII fd)üp fie baüor. ©ie finb teil§ nüd)^

ternere, teilg :^eitrere 9Zaturen; i^re Xugenb rüf)rt öon if)rer angeboren

neu |)eräen§güte ober ift gar nur ba§ ü erbienftlofe (£rgebni§ einer freunb^

li<i)en @en)of)nf)eit. ^hen be§t)alb finb fie, mie billig, öon einer ganj

ii)ibern)ärtigenSSeid)f)eit, 'iBefd)eibenbeitunb Söulbfamteit gegen bie fitt*

tilgen 5ßerirrungen anberer. '2)er junge 'öurton, SoöeÜ!§^ugenbfreunb,

mirb öon biefem feinem gi-'^i^t^^^e 6ei einem ^aar oergiftet: er bringt

e§ tro^bem nid)t ba^u, ben 9^üd)t§mürbigen gu :^affen unb ju oerab=

fd)euen, feine gan^e (Smpfinbung ift mitleibgöoHe 3er!nirfd)ung; ja, er

:^at nid)t übel £u[t, feiner (Sd)n.iefter unb it)rent 35erfüt)rer, Sooell, an

irgenb einer bunften ©teile feinet @arten§ 1)enfmäler ju errid)ten!

SfJidjt ^öfetr)id)ter unb 3Serbred)er, meint er, fonbern Stören unb Un*

glüdüd)e foüten mir Wten]d)tn oon Soöeü^ 5trt nennen. "Sienn, fo

fd)reibt er ba§ eine Mai, „oon tuelc^en Bi^föHigfeiten tjing e§ nun

üielleid)t ob, ba^ id) nid)t felbft fd)ted)t rtjurbe, unb iuer fte^t mir benn

am (gnbe bafür, baf} id) gut bin, wie id) glaube?" ^n ber %üt, )uer

fteljt un§ bafür? ©inb biefe 9ftefIejionen oiel beffer aU bie, mit btmn



^nfjaltc^angoDc uiib '^Beurteilung be§ 9ioman?. 49

firf) Sotiell ben llntcvfdiicb Lum gut unb böfe f)inluegräfomert? Wnb
tüirb mcf)t biefer burd) ba^j ©etjcntnlb einer berartigen jd}mäd)(id)en unb

jfeptifierenben 3:ugenb öiel iiicfir entfcftulbigt aU üerurteilt? iJas ift

bie @d)iuädie be§ ganzen 'iöud)ee, bnf3 in bcn 2;ugcnb[)aften unb in

benen, lueldje fic^ au^ bem Sd)i[ft)rud) beö Seben§ retten, fein 3:ropfen

©ta^l unb feine 3d)neibe ift. ^dlc? ^atf)o§ unb nüe ^^erebfamfeit,

alle Äraft unb alles geuer oertuenbct unjer ?(utor auf bie '2)arfteüung

ber bunflen unb öerjcrrten @efta(ten: für ba^^ ©emälbe ber ©uten unb

(yiücflid)eu l)atte er nur bie mattcftcn ?^or6en unb bie unfidierften Um=

riffe. heiraten unb ^inber eräielen, auf feiner @d)o(Ie fi^en unb

S3äume ofuUeren — bai^ ift bie gan^e |)errüd)feit, bie er ber ?tufregung
bes ©lenbg, bes 3>^^ifß^~\ ^6§ 5.^erbred)en^o gegenüber^uftellen lueiß.

^ie Summe ber blaffen SSei5t)eit be§ ^^erfaffers brängt fid) fd)lieBlid)

in bem aufammen, \va§ ber oernüuftige ^JZortimer, ber anfänglidje 9ieife^

gefeierte Soöells, prebigt. „5htr ber", fo fd)reibt er, „fann glüdlid) fein,

ber öom Seben nic^t gu große Gnuartungen :^egt unb in feinen g^orbc*

rungen baöon unb in feinen S^orfteKungen üon fid) befdjeiben ift. "Ser

Stolpe, auf fein ©enie S?ermeffene, ber fid) redjt in fein öemüt öer=

tiefen toill, um bie ©röfee feiner ®d}ä^e fennen §u lernen, fommt immer

üerunglüdt unb bettelarm §urücf. 9tIfo, mein ^reunb, befenne id) midj

t)iemit gu bem großen, oielfad) öerad)teten Crben ber ^J^ittelmäßigen,

ber 9luf)igcn, ber dürftigen. S^n 9}läBigfein, im fRefignieren liegt ba§,

tva§ bie @nt()ufioften nid)t &iüd nennen roollen, unb bem id) bod) feinen

onbern 9^amen au geben n^eijs." So fd)reibt 9J^ortimer*2:ied, unb bo

t)aben mir benn alfo tuirflid) jene Sebre oon ber 9fiefignation, Jüe(d)e ber

S3iograp^ aU ben golbenen fern bes 9?oman§ rüf)mt. ^ur fd)abe, ba\i

ba^ &o\b nid)t ed)t ift. Serfelbe 9Jbrtimer Iäd)elt fo trübfelig in biefe

feine 5ßciöf)eit brein, er muß über fein eignet ^ilb, menn er fid) in

bem Spiegel fiebt, fo ironifc^ Iad)en, bafj un§ bei feinem &\üd unb

feiner 5JZoral ntd)t eben mo^I mirb. (SttuaS anbereö ift bie 9lefignation,

njie fie §. S3. ©oetbe aU bie reife grud)t eines grünb{id)en, oieltätigen

Sebens pflüdte, bie f)eitere 3ftefignation bes Optimismus, unb etiuas

anbereg bie 9tefignation, bie nur bie Äe^rfeite ber S?er§tüeiflung, nur

bie bürftige 5(ustunft ber ermübenben Slatlofigfeit ift, bie 9f{efigimtion

bes ^effimismus. 3" biefer, unb nid)t meiter t)at e§ 2:ied nod) im

Sat)re 1796 gebrad)t. 9äd)t t)erföf)nt, nid)t übertüunben, fonbern nur

tjalb beifeite gebrad)t ift ber @eift ber 5meifelfüd}tigen (3d)U)ermut.

Gine pdjft kje, eine burd)au5 unfertige 2ßeltanfid)t bat biefes isöud)

biftiert. Um föieoiel ftid)t)altiger ioar bod) felbft bie 2BieIanbfd)e

§at)m, 3iomant. @i)ule. 2. lufl. 4
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9)läf5igungc4cf)re, mit her biefer au§ oualogen Scfituanfungen feine§ ju=»

gcnbltrf)cn l!cn!cnö iinb ^td)ten^^, in feinen erften gröfjeren 9?onianen ficf)

fetzte, unb wdd) ein nnbcresi ©d)aujpiel öoUenbö ber fid) burd)ai-beiten=

ben genialen ^raft eröffnen un§ bie Fragmente ht§> i^au\t ober ber

Sßettftreit üon 9JJeIand)oUe unb ^atl)oö im ®on Äartoö! 6r meinte

gu fetjen, fo fd)Ubert fpöter Xied felbft in ber met)rfad) angebogenen

©teile feine bamalige Situation, bafj bü§ (ijeniale fid) iutmerbar mit

@d)ein unb Srug, ba^ 2Bat)re unb C^ute mit beut (£ug()er5igen, Sc^ma*

d)en, trübfelig Söüt)I>uoUenben üerbinbe. 3Ba§, fragte er fid), bleibt für

ben, ber fid) gu feiner öon biefen beiben Parteien entfd^liefjen fann?

®r fd)rieb ben SBilliam Sotiell; aber ber Sßilltam Soüell mar nid)t bie

iHntmort auf biefe ^rage, e§ mar in ber ^orm ber ®d)ilberung unb

6r§ä{)Iung biefe ^-rage fetbft, bie in Iangnad)t)anenbem, öietgebrod)enem

(£d)o unbeantwortet ju bem ?^roger §urüdfe{)rte.
—

2)te bemühte E'unft inämifd^en, bie ouf bie 3(u§füt)rung einer foId)en

9(ufgabe oermenbet mürbe, ber gan§e formelle ß:f)ara!ter be§> ^^ud)eö er=

innert un§ baran, ba^ mir eine 9flett)e anberer 'iOfomente ber (£ntmicf=

lung unfere§ ®id)ter§ nad)5ut)oIen fjaben. 3>üifd)en feinem 3(bgaug §ur

Unioerfität unb bem (Srfc^einen be§ Soüell liegt bie ^Silbung§arbeit unb

bie Seben§erfaf)rung oon oier ;3af)ren. ä)lef)rere§ in ben §ule^t befpro*

d}enen ?trbeiten ift nur au§ ben 5(nregungen biefer ^a1^xe §u öerfteljen.

5(ud) anbre Slrbeiten entftanben in benfelben; reid) maren biefelben üor

allem an keimen §u neuen «Stimmungen fomof)! mie jn anberartigen

Sd)öpfungen.

Sd}on im ^erbft 1792 tjatte 5£ied ba§ für if)n fo menig erfreuliche

unb ergiebige ^olle mit ©öttingen üertaufd)t, unb balb fanb er fid) f)ier

an ber etma§ üornet)mer unb etioaS geleierter jugefc^nittenen ©eorgia

9tugufta gang anber^ fjeimifd), glüdüd) unb fröl)lid). 9'Jid)t, ba^ it)n,

ber in ^alU SBoIf geljört Ijatte, bie 5ßorIefungen ^el^ne^ befonberg

cntjüdt I)ätten, fonbern ber gan§e geteerte unb gefellige a5erfet)r unb

üor aüem bie reid)()altige 33ibIiotf)e! mar e§, ma§ itjm ©öttingen lieb

mad)te. SBte beneibete if)n fein g^reunb SBadenrober, ber gugleid) mit

i^m ba§ @l)mnafium üerlaffen tjatte, ber aber, meit tf)n fein Sßater

noc^ immer für bie Unioerfität nid)t reif genug meinte, nod) in SSerün

ber ^reitjeit entgegenfd)mad)tete,
— mie beneibete if)n biefer um bie

©öttinger 33üd)erfd)ä^e, um ba§ miffenfdjaftlid^e trän§d)en, ba§ %kd
mit einer 5tn§af)l Kommilitonen eingerid}tet ^atte, unb mie freute er fid)

barauf, menn %xcd if}m naä) iljrer SBieberüereinigung ben St}afefpeare

erflören mürbe! ®enn St)o!efpeare, baä ältere englifc^e ©rama, über*
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ijaupt bie engUfrf)e Literatur, haS' bilbete je^t ben ^33ättelpimft üon %[cd§

3tubien, luib ebtn fiiegu berfat) it}n bie ©öttinger '©ibUotf)e! mit ben

rcid}ften ^ülf^mitteln. SBir fafjcn, tuie bteje Stubien jicf) in bem foftüm
be^ Soöell fpiegelten. S8on ben 3eitgenoffen S(]a!efpeareö aber rtjar eö

namentlich 33en ^onfon, ber bamat§ äuerft burd) ben marüerten ©egen*

fai^ bcrec^nenber regelftrcnger 58erftanbeÄfunft §u bem genialen 5?atura^

li§mu§ (2f)afefpeare§ feine ^(ufmerffamfeit I)erau§forberte. @§ mar bodEi

tt)oI)I ein 3ei(i)en, mie luenig er nod) in bo§ SSefen ber ®f)afefpearef(f)en

Äunftmeije eingebrungen, ba^ bie jd^arf au§geprägte ^rofa, bie anmut*

lofe 9'?üd)tern{)eit öon 8t)a!ef|)eare§ ©egenfüB^cr if)m nid)t bloß 9(d)tung,

fonbern 5?eigung einäuflöfsen üermo^te. 3Sa§ i^m imponierte, tuar

offenbar ba§> ©diroffe unb ©relle, ba§ einfeitig, grob |)erau§getriebene

unb {^rahenbafte ber 33en ^onfonfd^en Gf)araftere. Xie riefigen Sinien

sogen it)n an, gleid)öiel ob fie üon ber lebenbig anfc^auenben ^^antafie

ober üon bem begriffsmäßig operierenben SSerftanbe ge,^ei(^net maren.

^t)n §og nid)t am n)emgften bie poIemifd)*fatirifc^e S3efd)affen^eit ber

^Sen Sonfonfdjen g^itbilber on. SSar er bod) in feiner 58aterftabt üon

fittlic^en unb gefellfd)aftlid)en guftänben umgeben gemefen, bie ben üon

bem (Snglönber fomöbierten nic^t üiel nad)gaben! Sag il)m bod), bem

frütjreifen 3tt)eifler, bem 33erliner Äinbe, ber 3"g ä"i^ Satire fo nafje!

So begreift fid), ba^ er an biefen poefielofen Suftfpielen ©efallen finben

fonnte. 9tm meiften befd)äftigte if)n barunter ber Volpone. Sic^ felbft

jur f^reube üerfud)te er eine mobernifierenbe ^Bearbeitung biefeS StüdeS,
ba§ burd) bie Lerneinheit ber 9JJotiüe unb burd) bie ©efd^madlofigfeit

ber 5{uSfüf)rung ben poetifd)en Sinn nid^t anber§ al§ üerle^en !ann.*)

^itidit bloß (5f)a!efpeare unb bie englifd)en ®ramati!er jebod^: auc^ ©er*

üante§, fein gtüeiter Siebling, follte i^m je^t nö:^er treten; bei %t}d)\en

lernte er 3panifc^, bie 33ertud)fd)e n)infürlid)e Überfe^ung be§ ®on

Cuijote tüid) bem fpanifd)en Original. SSir erftaunen billig über ben

5Iei§ unb bie fUnfe traft be§ jungen Stubenten; benn in eben biefem

©öttinger SBinterfemefter mürbe neben all biefen Stubien ber Stbballaf)

§um 9tbfcf)IuB gebracht, ber 5(bfd)ieb für feinen ?^reunb SSern^orbi ge=

bid)tet, bie erfte ^bee au bem tarl üon 93erned ergriffen unb ber 2BiI=

liom ßoüeU in Stngiiff genommen, tonfumtion unb ^robuftion ^ielt

fid) bie SSage.

*) 2)ie ^Bearbeitung unter bem Jitel: „gin (S(f)ur!e über ben anbcrn ober
bie ^udjSpvtUc" ^ugleicf) ntit «ülamobbin unb bem 2(bfcf)ieb auf Sacfenroberg

3SeranftoItung Seip^ig 179S gcbrudt. Unter bem %xtd: „.«öerr o. ^uc^s" Schriften
XII, 1

ff. SSgl. baju Sd)riften XI, xviir ff.
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9!)lit Cftcrn bc? 3Qf)i-"c^ 1^93 mar nun aber ciibUc^ her ßcitpunft ge*

!ommen, luo aud) Xierf§ <^-reunb SBilfjelm ^einrid) SSarfenrober bie

Uniüerfität be5icf)cn folltc. (Sr iuar ber ®o{)n bes (ye()cimen Striegsrats

iinb 3u[ti^bürgcrinciftcr5 SÖarfcurober in '^berlin, mit 3:ied in benifclben

3af)rc geboren. 9äc^t eigne Steigung, fonbern ber SBille bc^ i^ater«?

beftintmte i()n beni Stubiuni ber 3ied)te unb birigierte i()n nad)(SrIangen,

ber bamalö prenfjifd^en, mit ben g-ürftentümern 9(n5bad) unb ^43aireut()

Joeben neueriuorbcnenUnioerfität. 'Die^reunbemufjten^ufammenfein,

unb barum f)atte 3lied erfliirt, baf^ oud) er nod) (Sriangen geben luerbe.

Ser tnar glüdlid)er aU SBadenrober! (Sinen treueren, t)ingebenberen,

Uebenöujürbigeren f^t^cunb tonnte e^ nic^t geben, ^-aft all bie anberen

<3d)ul= unb 3ugenbfreunbfc^aften, bie Xied in 33erlin gefd)Ionen, f)atten

jid) fd)Ied)t beiuäl)rt; ber junge üon $>urg§borf tvax §h)ar in .^atle h}ie in

©öttingen %ud jur Seite geblieben, aber übermütiger, (eid)ter Sinn

unb faüaUermät3ige9?eigungen (jatten i{)nanbere3Bege gefübrt; er fjatte

fid) ettt)a§ allgu tief in bo§ eigentlid) [tubentifd)e treiben eingeladen,

©anj anber§ 5föadenrober. 33on ber ©efunba bes @t)mnafiumö fd)rieb

fic^ bie 33efanntid)aft ()er, bie balb gur innigften, \a fd)iuärmerifd)ften

i}reunbfd)aft getuorben mar. ^enn gleidje 9kignngen, üermanbte 5tn*

logen trafen {)ier aufeinanber. Gine meiere, befd)eibene, finnige 9?atur,

Iet}nte fid) SBadenrober an ben begabteren, Iebf)afteren, feder f)erbortre*

tenben unb tueiter au§greifenben Submig on. S(^on mieberf)oIt f)aben

mir bie S3riefe angezogen, bie fener üon ^Serlin au§ nad) ^^aik unb

©öttingen an ben if)m um ein ^ai)x üorausgeeilten ^reunb rid)tete.

Sie geben un§ ein beutüd)e5 ^i^ilb öon bem iörieffteüer mie öon feinent

58erf)äÜni§ ju bem ©enoffen. ^ie ^reunbe 2iedö finb aud) bie (vveunbe

SSadenrobers. 5(ud) er t)erfef)rt mit 9tombod), met)r unb üertrauter

nod) mit 33ernl)arbi; er get)t in bem Jiedfd)en ^aufe au§ unb ein; e§ finb

feineglüdlid)ften Stunben, menn er mit jenen ober mit Submigsi Sd)me*

fter Sopt}ie üon bem 9(bmefenben fpred)en, ober menn er fid) fdjriftlid)

mit biefem über i^re gemeinfd)aftlid)en ^ntereffen unb Liebhabereien

unterf)alten, menn er fid) über feine Seftüre unb über S3erliner 2;f)eoter=^

angelegenf)eiten, über ein neue§ Stüd, eine neue 9tuffüf)rung au«Iaffen,

menn er fid) in bie 3eit if)re§ 3iif'^^^^iTißttfsw2i gurüdöerfefeen ober ba§

fd)öne !i^ilb be§ fünftigen 3Sieberfef)en§ ausmalen fann. (Sin in 33ilbung

unb Sebenserfabrung nod) bur(^au§ unreifer, aber unenblid) liebensmür-

biger unb reiner Jüngling fte^t üor un§. ®§ ift rüf)renb, mie er fic^ mit

meibUc^er Eingebung, mit au^gefprod)ener Unterorbnung bem §ärt*

lid) geliebten ^reunbe anfd)miegt. Stiele SteUen feiner S3riefe finb mie
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Sie6e§er!Iäruiuicn eiitey Wäb(i)en§ au ben Öieliebtcn. 3tiir ettuaö me()r

Drbnung unb ^ünttlidifctt
— unb 2:iecf tuärc in feinen 9(ugen „ein

gan^ üoUfümmener iUenfd)". @r mirb nicf)t mübc, if)ni ju banten, mit

(Snt^ücfen gu banfen, bafj er \i)m gut geblieben; mnre er 9üejanber: er

mürbe e§ mit feiueö Subiuig Stube in bem öätcriirfjen .S^oufe fo macf)eu,

mie jener mit '^inbar^i i)aufe, fie müf3te eine einige 9^cliquie bleiben,

menn aurf) gang ^>8erlin unterginge. SBeld) ein Sdjmer^ für il)n, aU \i)n

%kä§ ^-Briefe bie büfteren, ja entfcWid)en Stimmungen fennen (efjren,

oon benen biefer in ^olle T)eimgefu(^t tnurbe. 3ein fröt)(id)e§, f)arm=

lofe§ ^efen ift non tiefem 93iitgefüf)I ergriffen, er luenbet bie ganje

33erebfamfeit ber Siebe auf, um bem 3d)tt)ermütigen neue Sebenshift,

3:roft unb S^ernunft ein5ufpred)en; er befdiiuört ibn bei ibrer ^i^eunb*

fd)aft, fid) biefen Stimmungen §u entreißen, um feinetmiüen ^u entreißen.

'2)ann mad)t er fid) tnieber 3?orii)ürfe über bcn Ggoi^mu» unb bie an=

gemaßte ^DlentorroKe foId)e§ 3ufprud)!§, unb mie ein tinb jubelt er, al§

c^i mieber 2id)t in ber Seele feine§ Submig mirb. (Sr tnei^, e§ unb er

freut fid), baf3 e§ ein Xic^ter ift, ben er liebt. 2)enn feinet greunbe§

©öttin, bie ^l)antofie, ift aud) bie feinige. 9?ur fd)üd}tern freilief) tuagt

er fic^ felbft baran, irgenb eine ^leinigfeit gu bid)ten ober gar bruden

5u laffen; er geftet)t, bafs er nur üon frember 2;id)tung .^u eignem ^er=

vorbringen angeregt tnerbe. 9cur um fo teilnel)menber folgt er ben

teden '^Jlutorplänen, begleitet er bie £)eroorbringungen feinet ^reunbeS.
(£r tut e§ mit parteiifdjer 53en)unberung für ba§ Gelungene, aber ebenfo

mit bem offenften, unumtuunbenften 2;abel gegen ha^j 'DJliBratene. Seine

aufrichtige ?5reunbfd}aft lä^t e§ nid)t an Straf* unb SSarnung§reben

fel)len. ^Sei aller 93efd)eibent)eit mad)t er mit 3uoerfid)t geltenb, baß
er jtuar an ©enialitiit unb Sd)tt3ung ber ©efü^Ie fid) unterorbnen muffe,

bagegen über ^^ersbau, Sol)lfIang, 9^1)i)tl)mu§, über alles formelle fid)

ein fid)ere§ Urteil gutrauen bürfe. 6r barf e§> in ber 2;at. "^Jenn er

t)at, 'ma§> bem greunbe fel)lt, ein mufifalifd)e§ D^v. Seine Urteile t)er==

roten ^war nod) feinen geläuterten ®efcf)mad
— er fdnuärmt §. ^S. für

3fflanbö (Slife oon 5?alberg, unb bie (Sl)arafteräeid)nungen im @eniu§

oon (ürof3e gelten il)m aB unübertrefflicf)e ^JJeifterftüde
—

,
aber bod^

einen reizbaren Sinn für ba§' Sd)öne. (ix ift üoll üon einem ed)ten,

ungef)eud)elten Sunftentl}ufia£imu§. "Der SiegeSjug ber jungen franko*

fifd)en ^^reiljeit batte 2;ied einige jubelnbe Slusrufungen entriffen. 9tun,

biefeg Sd)aufpiel begeiftert ja oud) il)n
— allein bie Slriegsereigniffe in

ben 3eitungen ^u »erfolgen, bo§ ift feine Sad)e gar nid)t. (Sr geftel)t,

boB fein Stropfen folbatifd)en ^^Blute^ in il)m ift. „Sas alle§", fd)reibt
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er, „i[t mir §u fern, §u lüenig firf)tbar unb fthntnt m(f)t mit bem ibea*

Iijd)en (yauge meiner ^()antajie"; irf) „bin nun einmal fo cingericf)tet,

ba% bie ibealifd)e 5lunftfd)önl)eit ber Sieblingggegenftanb meines (^eifteä

ift". ©otoenig aber iuie bie ^olitif ein öJegenftanb für bie übertriebene

Sleigbarfeit feiner SJerüen ift, bie er felbft fid) ^ufd)reibt, foiuenig leibet

bie ^uri§prubenj, bie if)m bod) be§ 3?ater5 2öiUen unnjiberrufUc^ auf*

nötigt. „5ld), bie ^uri§pruben§!" ruft er aus, „mann ujerbe id) mid)

überiüinben tonnen, nur mein (yebäd)tni5 mit ber ^Terminologie, liefini*

tion, '2;iftinftion uftu. §u bemül)en." Unb nid)t abfd)redenb genug

fann er fid} bie Sätigfeit eines 9?id)ter§ ausmalen, tuenn er fie mit

feiner iüeid)en ©mpfinbbarfeit 5ufammen()ält. „SBeI(^ eine luibrige

?tu§fid)t, ba^ id) meinen falten 3?erftanb htauäjen foü, too ^er^en gegen*

einanber fto^en,
— — einen $8orfaII, über hen id), menn id) it)n auf

ber ^üt)ne bargefteUt fät)e, öon bem innigften ^D^itleib burd)brungen, in

S^ränen gerflöffe, einen foId)en S^orfall wie eine Sßariante einer gemeinen

SeSart onfet)en imb überlegen, ausred^nen foH, ob er in hen 3ufam=

menf)ang pa^i ober nidjt." "Sie tritif, bie ber 9tid)ter üben muß, in

ß^ren, allein Äritif ift nimmermet)r ba§ ebelfte ^^eftreben bes 93Zenfc^en.

„9^ur ®d)offen bringt un§ ber ©ott^eit nä^er. (S§ lebe bie fünft!

(Sie ollein ert)ebt unsi über bie @rbe unb mad)t un§ unfres §immel§

mürbig."

33ei foId)em B^^iefpalt 3rt)ifd)en ber inneren S3eftimmung unb bem

aufgebrungenen 'öeruf mu^te SSadenrober eine unfrof)e 3ufunft beöor*

ftet)en. ^^ür je^t inätuifd)en ujurben atle |3einlid)en ^Betrad)tungen öon

ber froren 5lusfid)t ouf ba^^ frifd)e, freie Uniüerfitätsleben, auf bo§ ^U'

fammenleben mit bem ^reunbe, burc^ ba^ t)eitere 33ilb ber ©enüffe gu*

rüdgebrängt, bie man fid) üon ber 9iatur bes fränüfd^en Sanbe§, tion

ben ^enfmätern attbeutfd)er Äunft in ber 9^ad)barfd)aft ber fübbeutfc^en

Unioerfitätsftabt oerfpra(^. ?(ud) 2ied tvüx üoll tion biefen |)offnungen.

SSeibe lodte ber ©egenfafe gegen bie norbbeutfd)e 5lrt unb ^ilbung, bie

fie bi§f)er auefd)tte^(id) {)atten fennen lernen, ^urd) Stubien unb Seftüre

h)aren fie ja lüngft auf nod) anbere Sftegionen ber Äunft f)ingentiefen,

aU bie it)nen ba^ ^^erliner Slt)eater eröffnete. Ü^egriffe unb tiage 5?or*

ftellungen foHten i{)nen- je^t gu 2(nfd)auungen tierbeutlic^t luerben. Sie

fanben was fie gefud)t t)atten. ^e meniger für fie in ben trodenen

SSorlefungen eine^ ^arle^ unb 9Jieufe( gu {)oIen Jüor, befto reid)er unb

nad)l)altiger maren bie ©inbrüde, Jueld)e Sanb unb Seute, fünft unb

Statur auf fie mad)ten. '^a trat tf)nen in ber alten fat{)ebrale tion

33amberg §um erftenmal ber ganje ^omp be§ !atf)o(ifd)en @ottes=



(Smbrücfe aui? bcr Grlangcr UniöcrfitätÄ^cit. 55

bienfteö entgegen, ha fo^en jie in bem gräf(irf)en 2d)Ioß ^u ^ommer«*

felben bie erfte größere ©emälbcgalerie. 8ie fa^en 9?ürn6erg. 9JieI)r

al§ einmal tüaUfal)rteten fie nad^ ber merfmürbigen Stabt unb ließen,

hjenn fie anbärf)tig ^tuifcfien beten S3aU' unb 'öilbiuerfen manbelten, in

i^rer ^bantafie jene Dergangene B^it lebenbig toerben, wo SHirnberg,

n)ie nacf}mal§ 35?acfenrober firf) ausbrücft, „bie lebenbig lüimmeinbe

@d)ule ber oaterlänbi)cf)en Äunft mar", wo ein „überfUeBenber ÄunjV

geift" in feinen ?Oiauern lualtete, wo 9.1Jeifter öan? Sad)6 unb 9(bam

Sraft unb ^eter ^Hfd)er unb 5übrerf)t ^ürer unb Sßilibalb ^5ir!{)eimer

lebten. 3" ^^^ Äunftgenüffen aber tarnen 5?aturgenüffe. ^ie ^fingft=

ferien tuurben ju einer (Sjfurfion ins ^^oireutf)fd)e benu^t. ^a mürben

bie glitten* unb ^Sergmerfe befud)t, ein Streif^ug ins ^Söf)niifrf)e, Söan^^

berungen in bie Kälber beö 5irf)te(gebirge5 unternommen. (Ss mar aber=^

mal§ eine gülle öon ©inbrücfen, bie frütjer ober fpäter poetifrf) oermertet

merben foltten. öier empfanb 3:iecf, ber firf), menn er als Änabe für

bieSJatur gefrf)märmt, mitbenStiefermäfbernunb 3anbebenenber?Warf

f)atte begnügen muffen, bie ^u ben eingeborenen Stimmungen feiner

Seele fo mofil paffenben (Srfiauer ber S3?a(beinfamfeit, t)ier faf) er bie

2;rümmer jener Sf^itterburgen, in benen öon früb auf, feit ber l*eftüre bes

Ö)ö^, feine ^Tnagii^ation fo gern gekauft {)atte. Unf)eimlirf) oor allem bie

9iuinen ber ^^urg 33ernecf mit ber an ibnen baftenben Srf)auerfage
—

er t)atte ba^ Sofal unb bie bramatifrf)en "D3?otioe §u feinem fc^on in

©öttingen fonjipierten „Creftes in 9iitter^eiten" gefunben. 5{ber aurf)

an mannigfarf)en ^rrfaf)rten unb S^eifeabenteuern fef)Ite e§ nirf)t. 'Sae

eine, ba^ er feiner 2;f)eaterluft §u üerbanfen f)otte, t)at er felbft im ^t)an*

tafu§ er5äf)It.*) S3ei Äöpfe mag man narf)(efen, mie bie ^reunbe am
@nbe be§ Semefters Oon bem Ieirf)tfinnigen 93urg6borf, ber in§mifcf)en

norf) ^ranfreirf) gegongen unb einen ganzen 9^oman burdjiebt f)atte, öon

Erlangen abgeholt, mie fie burrf) ben Seic^tfinn besfelben um bie heab^

firf)tigte 9tf)einreife gebrarf)t mürben unb fo alle brei beigeiten in @öt==

tingen anlangten, mo fie je|t i^re Stubien fort^ufe^en gebarf)ten,.

SJlit neuem Grnft unb Gifer naf)m fofort Siecf bie feinigen mieber auf.

Sie breiten firf), mir miffen es bereits, üorgugsmeife um 3f)afefpeare,

unb frf)on jefet formierte fi(^ in feinem ©eifte ber ^lan gu einem um*

faffenben SBerfe über 3f)afefpeare, 3^afefpeares ^dt unb bramatifrf)e

3eitgenoffen, um ben großen Xirfjter biftorifrf), aus bem ©rofjen unb

©angen §u beuten. (Sinftmeilen entftanb ibm eine für bie 5(uffüt)rung

') £cf)riftcn V, 441.
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bercd)uctc 'ikarbeituug be» „3turm§" unb im 3"if^»nnen{)ang ha^

mit eine '^?Uii}anblinu] über S()attipeare$ !i^e{)anblinu] bc5 SBunber^^

baren.*) ^ene tuar feine iUn-befferung be§ Criginal?; jie trübte htn

Ginbrncf besjelben burd) miUtürlid)e i^erünberungen unb (i-nueiterungen

bcr h)rifd)'mufi!alifd)en "^l^artien beö Stüds. Xiefc üerrät fd)on burd) if)t

2f)ema, loaö e§ eigentlid) wax, »ua6 ben jungen 3:()eaterent()ufia[ten für

je^t nod) am meiften an S()atefpeare rei,5te unb intercfficrte. Säi jd)cint

if)m bie „gröfste unter h^n braniatifd)cn ^l^oI(fommen()eiten" 3f)afe|pea==

re§, baf5 er bie 2;äufd)ung be§ 3^*f'i)i"'"'^i-"'^ für bie neriuegenften ?yiftionen,

für basi Sunberbare, Juill jagen für XarfteKungen aus bem (Üeifterreic^e

§u gemimten mijfe. ^n eben biefer 9iegion oermeilte er felber mit i^or^

liebe im 3tbbaUat), im Äarl üon ^^erned, unb in biefem fünfte bafjer

fud)te er üon feinem Sieblingsbiditer §u lernen, if)m, mie 3utian (2d)mibt

fagt, „bie Wad:)e ab^u\ei}en". (är mad)t jene^ „Sßunberbare", mie e§>

fid) im ©ommernadjtetraum unb im Sturm, im 9J?acbetf), im ^amlet

unb im 3wüu§ Säfar finbet, gum ©egenftanb einer nid)t unfd)arffinni^

gen Hnterfudjung. <2d)on bie 9trt unb Sßeife ber ^ragefteüung inbeö

öerrät bie natura{iftifd)en 'löegriffe, bie er öon ber eigentüdien 5(ufgabe

ber 2)id)tfunft fid) gebilbet f)at. ^a if)m bas „(yetäufd)tmerben" bie

.öauptfad}c ift, fo !ann er, bei allem 2;reffenben einzelner ^Semerfungen,

meber ben mal}ren SSert biefer ^ngrebiengien üon (2f)afefpeare0 Äunft

nod) bie SSeiöf)eit ber öon bem Xidjter aufgemenbeten 9)?ittel f)inreid)enb

burd)fel)en. 5tm meiften gelingt es if)m noc^ mit bem SBunberbaren im

Sturm unb 2ommernad}tetraum: entfd)ieben fd)it)äd)er ift ber über bie

53e{)anblung be» SBunberbaren in ber 2;ragöbie I)anbelnbe 5tbfd)nitt.

Unb mieber auf 8f)afefpeare be§iel)t fid) eine anbre, in $^riefform a6=

gefaxte "iJlb banblung über bie in (Snglanb erfd)ienenen £upferftid)e nad^

ber @()a!efpearegalerie in Sonbon,**) eine 5(bf)anbhmg, in ber feine

S^enntnis bes ^id)ter§ fic^ mit ben9(nregungen begegnete, bie er burd^

bie ^i?or(efungen beö ©öttinger Äunft()iftori!er§ fyioriüo empfing. Gr

mi^t bie ^arftellungen ber 'Maki an bem Xid)ter; er fudjt „feinem

*) "Die 9I6f)anbIung mit einer '^ßxobc ber ttberfetmng itior bon Jiecf uriprüng=

lid) Scl}iner für beffen Xfjatia angetragen toorben (Äöpfc I, 174). ^^eibe^ erfdjien
bann ^^erlin 1796, tigl. bie IReccnfion üon 5(. S?. gdifegcl, S. %'i. XI, 16 ff.; bie

•Otbfjanblung ift mieber gebrudt in Siedsi Äritiid)cn Sdiriften I, 35 ff. ^ae>

3tüd, für bai^ er an SBefjeU) einen Äomponiften geiüonnen Ijotte, gctongtc

übrigens trot3 feiner i8einüf)nngen nid)t gnr '^(nffüfjrung (Äöpfc I, 199). S.^gl.

ttudi 5.^orrcbc ju ben 5tritifd)en 2d)riften <B. viii.

**) fttitifd)C Sd}riftcn I, 1 ff. ^i'crft J^idüotOcf ber fdiönen SSifjcnidiaiten

179-4, luofelbft bie 5{ufnal)mc bnrd) .'pci)nc vermittelt mar. i'gl. i^orrebe ,311
ben

Sritifdien £d)riften S. \^I.
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^reunbe Sliafejpeare" gegen mancfie 3?erunftaltungeu, bie er burd) jene

criaf)ren, ba^^ ^Bort ,511 rcbeu. 2öäf)rcnb feine eigne poetijdje ^rajcie

nod) feine^iuegö bie '!Öeid)eibenf)eit ber ^catnr inne,5uf)alten ocrftanb, ift

feine fritijd)c Ginfid)! boc^ reif genug, um — gan§ mie fpäter %. Sß.

3d)Iegel*)
— bie fariüerenbentlieatralifdien Übertreibungen, bie fid) ber

^infel bee^llJalere f)atte 5ufd)ulben fommen lajfen, nad)brüdUc^ S" rügen.

Seinem 2a^, ba\^ ber Makx, weldier hen bramatiid)en Xid)ter itluftrie^-

ren molle, bies üom Stanbpunfte ber ^sliantafie bes Xic^tere tun, nid)t

aber feine Tarftellungen 00m 2;^eater fopieren muffe, iüirb man of)ne

lucitereg beiftimmen, mie fet)r man aud) in ber ''^egrünbung biefe§

Ba^th bie 3:iefe unb bie §n.nngenbc Sd)ärfe oermiffen mag. Gin

Seffing ftedt in bem jugenblid)cn Sritifer nid)t; ja, feine Spur füf)rt

barauf, bafj er für fein ä[t[)etifd)e5 Urteil bei bem 'sBerfaffer be§ 2ao=

foon in bie Schule gegangen. Sein adgemeine? '*^rin,5ip ift aud) t)kx

luieber ba§ natura(iftifd)e. 3;afe es fid) für hen ^ünftler barum t)anb(e,

„ba^ 3nbiöibueIIe ber 9totur aufzufangen unb bod) in Qbeal su Per=

manbeht", bleibt eine unentmidelte ^Reben^art, unb ftatt üon biefer 9(n==

fdiauung, mad)t er im ^^erlauf Die(me(ir überall nur von ber anberen,

un^i fd)on befannten ©ebraud), baf3 bie ^auptabfid)t ber .SUinft auf

„Iäufd)ung" gef}e, baß biefe mit „Unnatürlid)feit" unüerträglid) fei, unb

»DOS bergleidien mtt}x ift. Stein $ßunber enblid), baf, im einzelnen t)ier mie

in bem 9(uffal3 00m Sunberbaren einzelne unreife unb unbeftimmte ^e==

{)auptungen mit unterlaufen. Sd)on ouf ber Schule f)atte ber Äultus ber

mobernen ^oefie bei 3:ied, mie er felbft geftebt,**) eine ernftere a3ef(^äf^

tigung mit ben Otiten, ben ^omer ausgenommen, nid)t auffommen laffen.

%bex: aud) bem .öomer tt)eif5 er feine gröfjere (gt)re an^utun, als menn

er bie 'äxt unb 5ßeife, tuie berfelbe feine ^erfonen d)arafterifiere, auf

eine Sinie mit ber Söeife Sl)afefpeare§ ftellt. Tcod) unftid)l)altiger

aber ift §. ^. bie anbre ^Seljouptung, baf? ba§> Säd)erlid)e in ben Gl)a=

ratteren auf ber „feltfam it)iberfpred)enben 9Jiifd)ung bes 31ffe!t§ unb

bes inneren ^Ijlegmas" berul)e, unb ba% folglid) jebes Subjeft aufl)öre

tomifd) §u fein, fobalb man es in einen l)olien @rab öon Seibenfdiaft

üerfefee.

Gin ^abr gerabe bauerte biefer zweite ©öttinger ':)lufentl)alt -tiedö,

mäf}renb beffen nun aud) bie erften '^^üd)er bes Sooell unb bie erfte

^Bearbeitung bes Starl oon ^erned aufs Rapier fam. Über .öomburg,

*) Cs" bem 9(uffaö bes mfienäums: „Über 3eid)nungen ju öcbic^ten ufm."

3. 23. IX, 109.

**) 3d)riftcn VI, xii.



58 9Jücffc()r nod) «crlin.

tüo %icd öov altem eine ^raut gu befud)en fjatte, wo er ober and)

©rf)ri3bcr, ben grofjen ^JJiincn, unb Älopftod, bcn ^^atriarrf)cn ber neuen

beutjdjcn '"ßoefie, fef)en muf5te, !ef)rte er im ^crbft 1794 jufammen mit

SBactenrober in bie SSaterftabt gurüd. (£r I)otte mäf)renb einer britte*

l^dbjäfjrigen Unit»erjität§5eit tueber Xtjeotogie nocf) 3"i^i-^pi^ii^'^"äf er

Tratte !eine§ ber ^äd)er ftubiert, burd) bie man fidj ^u einem üffentlid)en

S3eruf gejd)idt mad)t. ©ein Stubium mar bie tunft unb bie S^fatur,

bie neueren '2)id)ter, üor allem bie '3)ramatifer ber @Iijabetf)periobe qe«

mefen. 3" nid)t§ anberem mar ber (Srmerb biejer öft()etifd)en unb

Iiterargcjd)id)tlid)en ©tubien §u braud)en al§ ba^u, il}n jum ^id)ter

unb Sdjriftftetler ju mad)en. ^luf bie ?lu§giebigfeit feines ^talentes

glaubte er fid) üerlaffen ^u bürfen, unb baf3 man öom Sd)riftftellern

and) leben !önne, baron ^meifelte er nid)t, feit er ha§> |)anbgelb bes

Siterotenbienfte§ in ber 2;afd)e Ijotte. ©r befd^Iofs, bie 5reif)eit, bie er

auf ber Unitierfität genoffen, aud) nad) ber Uniöerfität nid)t auf5U*

geben. Um befto mef)r fein eigner ^err gu fein, begießt er mit feiner

(3d)mefter, bie, geiftig eng an ben 33ruber angefd)Ioffen, längft ein

fold)e§ 3iiiQ^i^^^^ß*^^c^s^^ erfet)nt I)atte, eine ©ommermof)nung öor einem

ber 2;;ore 33erlin§. |)eiter unb poetifd) genug mar ba^ Seben, baä er

l^ier im Slreife feiner greunbe füf)rte. '^a mar guerft fein S3ruber

griebrid), ber 33ilbf)auer, ba mar ber treue Söadenrober, ber angeregte

unb untert)attenbe !öernt)arbi, unb üon neuen greunben ber junge

3lr§t ^ing, SSeffelt), ber Äomponift be§ ©turm§, unb anbre. ^a

fef)Ite e§ meber on (Stoff für üterarifd)=^äft{)etifd)e "Debatten, nod)

an ber SSür^e be§> SBi^e§ für ba§ ©efpräd), nod) enblid) an Saune, an

poeti\d)en unb mufi!aüfd)en Straften, um an befonber§ feftüd)en 2;agen

fid) mit aüerl)anb improtiifiertem bramatifd)en 5JhitmiIIen bie ß^it ^u

üertreiben. ^n fd)öner SWuße tonnte t)ier S^ied an feinem Soüell meiter=

arbeiten unb für biefen olle Sorgfalt, alte Sammlung unb 5lunft auf*

froren, bie \i)m leichtere fd)riftftenerifd)e ^trbeiten übing tiefen, '^enn

ba§ freilid) foüte er nun oud) fogleid) erfaf)ren, boB bie grei^eit be§

beruf§möf3igen (Sd)riftftener§, be§ (Sd)riftftener§, ber öon feiner 5(rbeit

ejiftieren mill, im ©runbe bie t)ärtefte ©tloüerei ift, !oum gu ertragen,

menn nid)t iugenblid)e ©frupellofigteit, eine "Dofig Seid)tfinn unb ^nöo*
litöt nad)l)ilft. SRit 9lambad) jmor, in beffen ©d)ule er ^uerft bo§

^onbmerf gelernt f)atte, mor er fo giemlid) ou§einonberge!ommen. 9htr

burd) SSernI)arbi§ Sl^ermittlung t)ing er mit beinfetben nod) ^ufammen.

5)er t)ielgefd)äftige Tlann gab feit 1795 in ©emeinfdioft mit g. S. SS.

9J?e^er eine 9Jlonot^^fd)rift unter bem ^litet „^5erlinifd)e§ 5(rd)iü ber
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3eit unb i{)re5 ©efdimarfs" f)erau§. ^a§ Journal tft be^eirfinenb für

ben niebrigen Staub ber Uterarifcf)en 2;urcf))d)mtt£«6i(bung bes bamali*

gen 93erUn. (Ssi ift bef)eaid)t üon bem ©eifte bes erbännlidiften

9J?oberantiömu5. 9tu5brüd(id) befennen bie ^erouegeber ^td) aB ge^

t)oriame "I^iener be§ ^iiblifiun^, beffen ©efdunadyiuillfür jie als tf)r

oberftes G)eje|i in alfeiuege §u rejpeftieren geloben,
—

qaae vereri de-

berent, etiamsi percipere non possent, tuie ha§ 9JZotto be§ 2ttel^

lautet. '3)te 3Baf)rbeit, uatürlid), ge{)t aud) tf)ueu über alles, aber, fo

fügen fie in iljrem ^^i'ogvamm l)iuäu, „uufer ^erj blutet, tuenn tuir

SÖSorte ber Sßabrbeit au^ bem 9Jhinbe ber Unbejd)eibenf)eit üernebmen".

llnergrünblid) üoUenbs ift it)re ^^cfd)eibeu()eit in '^^e^iefjuug auf bie in

einer regelniä|3igen ?3Jonat'Mberjid)t ben Sefern t)or§ufüf)renben poIiti==

fcben Greiguijfe. Sie luerben „bem aufgefliirten Geujor feine Wn^e

mad)en", unb im üoraus erflären fie jid) für ben %al{ eines gegebenen

5(nftof3eö bereit, pater peccavi §u jagen. Sieben biefen politifc^en

Überfid)ten bilben bann 2iteraturbei-id)te, 9(rtifel über ^()eoter, SJiujif

unb neuefte Woben, Ieid)te räfonierenbe 9(ufjä^e, poetijd)e unb erjäf)^

lenbe 93eiträge aller 91rt ben Qnl^alt ber 3eitfc^rift. Sie orbeitet nic^t

foiuo^l für bie Siteratur al§ für bie 2e!türe, unb für biefe ?lrbeit bietet

fie neben ben beften unb berül)mteften Straften ber alten Schule bie

rüftigften jüngeren Q^ebern, bie beliebteften Unterl)altungejd)riftfteller,

bie ©enofjen Üiambad)^ auf. 'dUben Stlopftod, ©leim, Gngel unb

3iamler erfd)einen bie 9?eid)orbt, Sß^^fii)^ '^^^^ SÖeber unb SJkrqui^

©roBe. Sas ^aupttontingent liefert ^Serlin felbft, unb, ben alten

Tcicolai ausgenommen,*) fud)t man foum nad) einem ber su Einfang ber

neunziger ^al}re renommierten ^Serliner 9tutornamen oergeblid).

9tud) SBejfelt) unb oor ollem SSernbarbi batten üßegiefiungen gu

biefer 3^^tfd)iift. 2^en le^teren pridelte es nun einmal, aucJ^ als

a3elletrift §u gelten; er mar anbrerfeits ber Sd)alf, ber, jumal menn

eg unter bem Sd)ilbe ber ?Inont)mität gefc^e^en tonnte, ber 2;oleron§

unb ga^men UnmaJ3geblid)feit nur gar gu gern einige Sludud»eier in§

9ieft legen mod)te. G^ öerfd)lug il)m aud) gar nid)ts, ja, es fagte

feiner SfJeigung §um S^erftedjpielen §u, tuenn er babei mit frembem

^albe pflügte, ^urd) il)n ba^er famen einige 2iedfd)e Seiträge in§

9lrd)io. 911s eine 91rbcit oon S3ernt)arbi nabm Diambad) in ben erften

*) 9lucf) tf)n gtuar nennt Äöpfc 1, 196 unter ben SJittarbeitern, allein nur eine

^cri(i)tigung öon \i)m nuifjte ba^^ Slrc^io einmal aufnehmen. 8?gl. „3ur (Jr=

inncrung an g. 2. 2«. 9Jki)er" II, 12.
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^al)ri]anfl eine fteine ßqnfiluiui Ooii Xied, „Xie S?eiiü{)nuiic]" auf*)
—

eine überaus a&Qefrf)mactte 9ftittcv=unb03eiftergcfcl}id)tc,bie ber^l^erfajjer

be§ 9(bbnüaf) c\c\v\\] nicl)t, tute er befjauptet, mit äiuiftlictjer Sorgfalt

fd)rie6, fonbcru teid)tl)in au§ bem ^rmcl fd)üttelte. '3)a5|e(be iuar ber

(^afl mit einer 9fiecenfion ber 5[Rujena(manad)e unb 'Jafd)enbüd)er für

ba^: ^ai-)v 1796 im ätueiten :^a()rgang beö ^Ird)io^.**) Xie 5(üd)tig^

feit biefer 9(rbeit geftef)t 5ied fclbft ein; er bittierte fie bem ^-reunbe in

bie 5^eber unb luufjtc offenbar, bafj bie Jlritit fdineibiger luar aU e^

bog 33efd)cibcnl)eitiiprin5ip ber |)erau§geber erlaubte. 9J?it tüie glatter

^^illigfeit I)atte bod) 5Jiei)er in feinem „glüd)tigen Stnbtid ber beutfdjen

Siteratur" in ben erften heften ber 3cttfd}rift ben ^lodftod, Seffing,

Sßielanb unb @oetf}e bie anberen Sieblinge beö fouüeränen ^ubUtumsi,

bie ©leim, OJefjner unb 9Ram(er angereit)t, mie flug I}atte er fein Urteil

über bie elenben ©(Treibereien he§> 33crfaffer§ ber ^oruffia§ fusipenbiert

unb tuie gefällig ha§ "l)iftorifd)e ©djaufpiel feinet Äollegen Ülambadj,

ben „©rofjen Sturfürften üor 9iatl)enau" ^erauegeftrid)en! 2öie boppeU

jüngig üollenbS lüu^te biefer in feinen „^33riefen über bie neuefte Seftüre"

über bie „Sßut, alle!§ ^n ücrl)arnifd)en", b. T). über feine tonfurrenten

im ^^abri^ieren öon 9?ittergefd)id}ten ^u fpotten unb bonn bod) luieber

bie ©roRefd)en nnb ^eit Seberfc^en Ütomone §u lobl)ubeln! ^^i^ß^/

mod)te bod) im)nerl)in ^l^^ietier in einer „T(ad)fd)rift" gegen bie (Strenge

ber Sliedfdicn Urteile S?ern)al)rung einlegen: genug, bafj bod) biefe

feden Urteile, oor allem ba§> über bie abgefdimadte, profaifdie S^atur^

molerei beö §errn Sd)mibt bon 3Berneud)en, gebrudt luurben! iiben

bie 9lbfertigung biefer Ijausibadenen Unpoefie in ber %at madjt ba§

S^erbienft ber 9?ecenfion au^->, um fo mel)r, ba iuir il)r bie @oetl)efd)e

©d)elmerci „9Jfufen iinb ©ragien in ber 9Jiar!" oerbanten. "Surd) fie

benjieö ber junge J?riti!er, bafj er trot; feinet naturaliftifd)cn ä[tl)etifd)en

^rin,5ipö bod) bie 92otn)enbigleit be§ i^ergenganteil!?, be^o 3-ifQi"w^ß^^==

ftimmcnö aller $^ilber unb Smpfinbungen, bie ^cottuenbigfeit alfo be»

^bealifierenö fel)r tuol)i erfannte. ^m übrigen ift er nod) berfelbe

unreife, mel)r üon feinem @efül)t al§ oon fidlerer (Stnfid)t geleitete

tritifer, mie lüir il)n au§ bem ?üiffa^ über bie ©l)afefpearegalerie

fennen. Sagt er un§ b.od) gcrobeju, baß er „bie fpitifünbigen äft^eti*

*) Qdjx. XIV, 109 ff., ügl. Sd)r. XI, xxxv.

**) Ar. ecl)r. I, 77 ff., »gl- *orrebe ®. viii unb 2Innterfung ju ©.89.

^n bem, tt)a6 Jiccf an (ct^crcr Stelle über eine '3{nttfriti! feiner 9?ecenfion bcrirf}tct,

ift übrigen? feine (£rinnernng nid)t genau. 3?gl. im 3^unil)eft beä '"^[rd)iü? i'on 1796

bie „^flirfjtmnpige 3.^crbefjcrung einer irrigen ''Eingabe im bic^jä^rigen SJuiräftüd".
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fc^en Unteifucf)ungen md)t liebe!" (£r möcfite fie nur immerfiin etiua§

mef)r lieben: er tuürbe bann nid)t 3cf)il(erjd)e unb 9?of|ifrf)e Webic^te

n)egenif)rer „Übergriffe in ba^^ Giebiet bcr ^$biIofop()ie" auf eine Sinie

ftellen, es luürbe ibm namentUd) nid)t luiberfabren, bafs er bie i^enetia==

nifrf)en epigramme bes 9Jkifter @oetf)e mit oltfluger @eringfd)ä|ung

abfertigte.

Cffenbar, fein Urteil tuar ein gut Seil reifer getuorben, als er ^iuei

iga^re fpäter noc^ einmal auf S3ernl)arbi5 Äonto eine 9Jhifterung ber

3)iufenalmana(^e unb 3:af(i)cnbücl)er öorna^m.*) Xiefe jiueite 9iecen*

fion inbe§ iuar and) bereite unter gang anberen Ginflüffen aU jene

erfte gefcl)rieben. Sinter il)m ftanben je^t bereite ein paar 9JMnner

öon bemunberungsmürbiger fritifcl)er 'Jöegabung. Unfre 9lufgabe ift e§

einftiu eilen nod) nid)t, ju geigen, tt)ie 2;ied nad) feiner ^^öegegnung mit

ben^-8rübern3d)legel überSafontaine unb bie^lnafreontifer unb anbrer*

feit§ über bie ^iosfuren oon SSeimar unb ^ena urteilte; luir l)aben

öiclmel)r hcn 3Beg gu öerfolgen, auf bem er fic^ bem Stanbpunft biefer

^JJänner in feiner SSeife, bid)tenb unb probugierenb, entgegenarbeitete.

(So luar ber feltfamfte SBeg öon ber SBelt!

|)atte er fid) nämlid), tro^ feiner gelegentlid)en, mattierten WliU

arbeiterfd)aft am 9Xrd)iü, oon bem ßinfluffe diambaä)^ frei gemad)t,**)

fo l)atte er fid) bafür in einen üiel l)ärteren ^ienft oerbungen, in ben

"S^ienft eines 'D.liannes, ber, ein gtüeiter @ottfd)eb, ber eigentlidie 3fle*

präfentant ber Unpoefie, ber öoliatb ber ^l)ilifter, ber entfd)iebenfte

51ntipobe ber neuen @oetl)efc^en 2;id)tung unb ebenfo ber miien, burd)

tant erregten pf)ilofopl)ifd)en S^emegung mar. 9lod) immer Ijerrfc^te in

Berlin mit überiniegenbem (Sinfln^ auf allen (Gebieten ber ©eift ber

?tufflärung, unb noc^ immer ftanb aU literarifdjer 9Jiad)tl)aber in ber

93ätte be§ Sägers ber Stufgetlärten ber 33erliner 'öud)l)änbler 5^icolai.

SBeit bal)inten lagen bie Briten, mo 9JicoIai jung gemefen, mo er ein

neues unb bered)tigte§ ^ringip oertreten, wo er mit 9JJenbelsfol)n unb

Seffing im 3.^orbertreffen ber geiftigen kämpfe ber Seit geftanben, mo

*) 9(rd)iD bcr 3eit 1798, I, 301 ff., je^t Ar. 3cf)r. I, 98 ff. Siefe jmeitc

9?cccnfion ift imterjeicfinet, luöfjrenb
bie üom 3ot}re 1796 bie (5f)iffre &t (bocf)

tvoiji bie (fnbbudiftaben ber beiben 3tamen :?ubtütg üecf) I)at.

**) Cber lüäre bac^ alte SSertjältni^ bod) nidit ganj abg'^f'i^orficii getoefen?

•^er Sc^IuB ber ?Rambacf)icf)en„^Sriefc über bie ncuefte £'eftüre" im 'DfoDcmbcrfjeft

1795 ift üon einem J. unterjeidmet, ber ba für feinen greunb 9}ambarfi eintritt.

^JJöglirf) immer()in, ba% bie brei turnen 'öricfe oon %kd t)errüf)rcn. '2)er le^te, bcr

es mit SSielonbe. öeicf)iri)te bes lüeifen Tanifdimenb ju tun f}at, loäre bann ein

33en)ei?v bafi üed bamal« nod) in boö lanbläufigc 2ob Sßielanby cinftimmtc.



62 ®cr alte 9?icoIai.

er bie ^^ibliotficf bcr fcfiöncu Sßijfcujc^nften gegrünbet, lt>o er feinen

Slntcil jid) ncuomincn an bcm 9fJu(}mc Sefjingö, in ben Siteratur*

bricfen eine frifd^crc, fecfcre, grünbUc^ere Sßeife ber 5lritif ^ur (Geltung

gebrod)t ,^u t)aben. (£r luar jctü nit, aber nid)t mübe geiuorben. (Sin

neue§, genialere^ @ejdj(cd)t fpottcte feiner engherzigen unb trodnen

2Bei§f)eit, aber mit imerfd)ütterüd)er 3wöerfid)t feilte er allen Dffen=

barnngen beö ®enie§ feinen f)arten Äo:pf, feinen oerjnjeifelt „gefunben

9Jknfd)enoer[tanb" entgegen. ')Rod) immer lebte er in ber munberlidjen

©inbilbnng, ber ßrbe unb S^eriualter he§> @eifte§ feine§ grof3en 5reun==

be§ Seffing ^u fein. Wod) immer füllte er mit felbftgefälliger ©e^

fd)tuä^ig!eit gan^e 9((pf)obete mit hen (Srfinbungen feiner lebernen ®in=

bilbungsfraft unb mit btn tollettaneen feiner ^eobadjtungsgabe unb

9Jienfd)enfunbe. 9^od) immer fuf)r er fort, über bie neueften @rfd)einun^

gen ber Siterotur im S^one bün!ell)after Unfef)lbarfeit feine fritifd)e

©entenj §u fpred^en ober üon anbern fpred)en §u loffen. ^enn, ein

ed)ter9leprnfentant ber 9?üMid)!eit§tenbenä be§ ^af)rf)unbert§, berftanb

er e§, feine bud)f)ünb(erifd)=mer!antUen mit feinen I)öf)eren geiftigen

3h)ecfen gu üerbinben. %u 5tu§breitung be§ fogenonnten gefunben

50'lenfd)enoerftanbe§, bie Slettung unb ?(ntualtfd)aft be^ fogenannten

guten ©efdjmadö erfannte er al^ feine ^flid^t, unb feine ^f(id)t tüar

gugleid) fein @efd)äft. ©eine literorifdje Stellung biente feinem löud)*

tjonbel, unb burd) bcn '!8ud)f)onbeI luieber unterftütite er, organifierte

er feine fritifd)*fd)riftfteUerifd)e SSir!fam!eit. @r mar gleidjfam ber

§erberg§üater ber Stufflärung. ©in §eer üon @d)riftftellern ftanb

in feinem Solbe unb mar bereit, feinen SSinfen ^u folgen, feine ^täne

m§ SBer! §u fe^en. @ine nid)t getuöt)nlic^e 2BeIt!enntni§ unb praftifd)e

©d)Iau^eit, eine langjiifjrige ®efd)äft§erfa{}rung, eine unermüblid)e

'iöetriebfamfeit ftanb i^m gur (Seite. @r begnügte fid) gtüar ni(^t mie bie

9lambad) unb ©enoffen mit ber befd)eibenen Stellung eine^ bloßen

9trd)iöar§ be§ öffentlid)en ©efdjmadg, immert)in febod) tuufste er fid)

mit feinen 33erlag§unternef)mungen bi§ auf einen gemiffen @rab ben

Sieb^abereien be§ ^ublifum§ anzubequemen; eifrig »uar er bemüf)t,

bie auffteigenben Iiterarifd)en S^alente für feine Partei* unb gugteicf) für

feine @efd)üft§zn3ede ju geüjinnen, unb gefd)idt oerbanb er mit ber

aflolle be§> 5(gitator§ unb ^ropaganbiften bie 9ftoIIe be§ 9fiatgeber§ unb

^efd)ü^er§, be§ 9)Mcen unb be§ 33rott)errn.

Sd)on üon ©öttingen au§ tjatte ber junge %ud mit bem einflu^^

reid)en 'Manne ober biefer üielmef)r mit ifjm eine SSerbinbung ange==
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fnüpft.*) @6ert unb ®fcf)enburtj, bie 2;iecE auf einer Sfletfe nad^

ißraunfrf)tueig unb Sßolfenbüttel oufgejurf)t f)atte, maren bie 58ermittler

getuejen. %u\ if)re 6mpfef)Iung l)in ^atte jirf) Üticolai bereit erflärt,

ben 9(6boIIa^ in SSerlag ju netjmen, um jpäter aurf) bie nur erft pio^

jeftierten SBer!e be§ jungen ©ele^rten über (S^afefpeare unb über bie

ältere englifcf)c S3üf)ne ^u öertegen. (£r fpetulierte öoUfommen ricf)tig,

tuenn er eine \o braud)bare Slroft fid) in jeber Sßeife ^u fidjern unb ju

öerpfliditen fud)te. Unb er luar um jo met)r au ben beften Hoffnungen

bcrcd)tigt, ba ber junge Tlann, a\§ er jid) jep in ^^erlin feinem &'ön^

ner üorftellte, mit fcf)einbar ehrerbietigem Schweigen bie 9fiatfd)Iäge unb

Se^ren be^ alten ^errn entgegennaf)m. 3:ied mar in ber Sage, mit

feiner ^eber Selb oerbienen ju muffen: ^ier mar ber 5!JJann, ber i{)m

5(rbeit geben fonnte, unb fo gefd)o{) e§ benn, ba^ er fid) üon bemfelben

anwerben ließ, um unter ber girma SfJicoIai in 3tufflärung unb Unter=

I)altung ju mad)en.

Sin fef)r rentables Iiterarifd)e§ Unternehmen mar feit mehreren

^a^ren au^ 5Kanget an einer geeigneten 9(rbeit5fraft m§> Stoden ge*

raten. 9Jlufäu§ nämlid), ber 35erfaffer ber „^f)^fiognomifd)en 9teifen"

unb üor allem ber üielgelefenen „58oIf§märd)en", ^atte unter bem ^itel

„Straufifebern" eine (Sammlung üon (£räät)Iungen in S^JicoIaig SSerlage

angefangen, meiere freie Umarbeitungen älterer, oergeffener franjöfifd)er

fein foüten. ®er 2:ob t)inberte ben S3erfaffer, met)r al§ ein Sänbd)en

biefer launigen neu aufgepu^ten fleinen @efd)id)tc^en §u fd)reiben. 6in

anbrer, bamal§ beliebter ©diriftfteUer, ^of)ann ©ottmert SJlüder, beim

^ublifum namentlid^ burd) feinen 9toman „«Siegfrieb üon Sinbenberg"

aufg befte empfohlen, ^atte bie ^ortfe^ung übernommen, mar e§ aber

nad) bem britten ^anbe überbrüffig gemorben. dlad) längerer ^aufe

füllte nun ber $8erfaffer be§ „'äbballat)" bie ©ac^e meiter füf)ren. (Sr

mürbe, meinte 92icoIai, Ieid)te 9(rbeit t)aben, er mürbe fid) otjue (2d)mie^

rigfeit in bcn Xon feiner 5?orgänger finben, er mürbe, jung unb ge(ef)rig

unb lenffam, üielleic^t nod) mefjr al§ jene bie 9toUe be§ (Sr^ä^IerS baju

bcnu^en, um in fatirifd)=^moratifd)er Haltung, im ©eifte be§ „Sebatbuö

9Jotf)anfer" ben aufflärerifd)en Stenben^en 5^orfd)ub gu leiften. 9äd)t

baB le^tere, fonbern ba§> erftere mad)te anfangt unferem g^eunbe einige

^Sebenfen. 6r fd)märmte meber für 9JZüUer nod) für 5Kufäu§; er üer^

*) ©^ ift einer ber ^-öemeifc, Wa^i e§ mit ber üielgerüf)mtcn3uöerläffig!eit beä

unermübli(i)cn ?{ufid)reiber§ SSarnt)agen auf fid) bat, ba^ berfelbe (2)en!n)ürbig^

feiten VII, 529) bie Sßerbinbung 3it)ifd)en Siecf unb 9JicoIai furäert}anb in ?tb-

rcbe [teilt.
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Qd)tctc
—

fo jagt er tuenigfteng!
—

jene leidste fran;^üjifdK $3are, bie

er I)ier, mit einer neuen (Stüettc t)crfcf)cn, importieren unb für ben

beutjd)en, ben 6er(imfd)cn Wcfdjniarf munbred)t Tnad)en joüte. 3"5>ui*

fd)cn, ha t)atf fein Sträuben, 'öalb jd)irfte if)m ^'Jicolai gan^e Raufen

jener Söare, bie if)m als 9JZatcrial bienen follten, in? ."paus, bie

Bibliotheque de campagne, bie Amüsements des eaux de Spa unb

tüie bie ©ammhtngen fran^öfifdier (£-r^ä()(ungen unb 9?ot)eUen fonft

I^eißen mögen. 'iUlit Siberftreben, faft fo iuie bama(6, ha er aB Änabe

öor ben pebantijdien Sd^ulaufjä^en an ber geber getaut f)atte, ging

%\ed an bie ungeiuofjnte '^^Irbeit: es bünfte tf)n üiel leidjter unb üiel

ergü|lid)er, jid) aus eignem als aus frembem 9to()re pfeifen ^u id)neiben.

Unb marum benn aud) nid)t? ®rei (5r§äf)(ungen i)atte er in jener SSeije

be§ Umarbeitens guftanbe gebrad)t*)
—

jefet marf er bie franäöjifdien

<3d)artefen beijeite unb t)erfud)te fein ^eil mit eignen freien Grfin*

bungcn. öleid) bie erfte, „"Sie beiben merfmürbigften 2age aus 3ieg*

munbs Seben", geriet if)m fo gut, ba% ber alte 9JicoIai gar nidjt ^u

überzeugen mar, ba^ e§ eine Criginalarbeit feines jungen Stlienten fei.

5Sie bem inbes ujar: er tonnte es fid) tt)ot)I gefallen laffen, baß berfelbe

in biefer neuen 9Jktl)obe fortfubr. 2:er 'ißebarf ber Strauftfebern

würbe reid)lid) gebedt. '^lad) unb nad) lieferte 'Hied nid)t lueniger als

brei^eljn fold)er felbfterfunbcnen 'iBeiträge, unb als er om Gnbe er=

mattete, fourbe feine Sd)tt)efter Ijerangegogen, bie benn l)ier §uerft, unter

bem 8d)u8 ber 2tnont)mität, als ©d)riftftelleinn auftrat, luäljrenb 5U=

gleid) 33ernl)arbi ein @efd)id)td)en üon feiner ©rfinbung ein5ufd)ieben

fid) bas 33ergnügen mad)te.**)

%xed unb 9iicolai! Xer fpätere 9Jiatabor ber 9Jomantif im ^ienfte

ber 5lufflärung! ^ie 2iteraturgefd)id)te, fd)eint es, f)at fonberbare

Saunen. Wix werben etiua baran erinnert, luie ber frioolc i^erfaffer

be§ ?lgatl)on fein erftes bebeutenberes Sebüt mit d)riftlid)en ^i^etradi^

lungen unb Xid)tungen im ©efdjmode be§ ölten '^Bobmer mad)te
—

*) „2)05 ©dndjal", „Sie männüd;c 'DJhitter" unb „Sie 9ierfiti?gelct)rten"

(im 4. unb 5. SBonbe ber Straußfebern, je^t @d}riften XIV, 1 ff.) nad) iied^

eigner Stngabc, beifen (Jr,5äf)hing, Sd)riften XI, xxx ff. überi)aupt bem Cbigen
gugrunbe gelegt ift.

**) S. Äöpfe I, 203 unb 9lnmcrfung 3U I, 200 (II, 270). 3?on ben 3:iedid)en
in 33b. V bis VIII ber Straufu'ebern entboltcncn 'Beiträgen finbet )id) ber eine,

„Sie "örüber" jefet in 3d)r. VIII, 2-13 ff., ein nnbrcr, bü'S' Sufttpief „Sie 3;ee=^

gefellfc^aft", 8d)r. XII, 355 ff., bie übrigen 2d)r. XIV unb XV, ögl. d}rono-

iogifdje» 55er5eid)nis üon Sied§ SBerfen am Sdjlufj bc§ Äöp!eid)en '!8ud}e!? unter

bm Sauren 1795, 1796, 1797 unb 1798.
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bi§ bann unter bem Äopfpu^ ber 93etfd)iuefter mit einem Tlak eine

fofette unb Ieicf)tfertige 9JZobejrf)önf)eit 5um S.^orjcf)ein fam. 33iehne'^r

aber, ber fiter üorltegenbe %aü ift nod) um oieIe§ üern)unberlicf)er.

^a§ 9tätfel beftebt nid^t bloß in ber rajd)en S^ernjanblung be§ ®e^

fd)id)tener5äi)Ier§ ber 3trauf5febern in ben ^id)ter be§ 3f^"t'i"0 unb

ber ÖJenoüefa, jonbern mie, fragt man, mar c^ möglid), baf3 ber $8er==

fajjer be^^ 9(bbaüa() mib beö Soüelt ben nüditernen unb f}au§badenen

3:enben5en be§ 9leftor'3 ber berliner 5hif!(ärung jid) I)erleil)cn fonnte?

SBor ba§> benn nid)t berjelbe junge g-euergei[t, ber für Sl)a!ejpearc

nnb Sernante« fd)>uärmte, ber üon ben Sdjöpfungen ®oetf)e5 unb bcn

erftUng^^iuerfen (5d)tüer§ bi§ gur (5elb[tt)ergefien()eit iuar f)ingeriffen,

ber mit Sßadenrober für bie §errlid)feit ber mittelaltcrlid^en ^lunft, für

^an§ (Zaä)^' unb 'Jdbredit ^ürer mar entflammt morben? Sängft gab

csi \a and) in S3erlin eine fleine Partei, bie in bcrfelben 9iid)tung

ftcuerte, bie eben aud), im ©egenfa^ gegen bie 9HcoIai, 9ftamler unb

enget, ju ber S^ere^rung ber neuen ^oefie fid) befannte, Streife, in

benen bie 5(nfd)auung üon ^f)iüpp 9J?ori^ imb bie Strabitionen be?

9fveid)f)arbtfd)en ^aufeä, im ftiüen ^iuar, aber nur um fo eifriger unb

inniger get)egt unb meiterau^gebilbet mürben. SBie fam e§, baß ber

junge 3:ied, ftatt ganj unb allein an biefe Partei unb biefe ©efell*

fd)aft5freife fid) anäufdjUeßen, feinen ©tanbpuntt in bem entgegen-

gefegten Sager, unter ber Stanbarte ber alten (2d)ute naf)m?

93kn tonnte etiua meinen, ba\i er nur ber (2d)elm mar, ber unter ber

9Jia6fe ber aufflärerifd)en ®{)rbar!eit mit btn ^enbenjen S^icolaiö feinen

Spott trieb. So finben fid) Stellen in biefen @efd)id)ten, e§ ift )üal)r,

äu benen 9HcoIai, menn er fie im 9}?anuffript la§, ein langet @efid)t

gemacht t)aben bürfte, mie 5. 33. menn ber alte g?at 5(f)Ifelbt in bem

Suftfpiel: „^ie 3:f)eegefeUfd)aft" fid) in ber allerbümmften ^firafeologie

gegen ben 3(berg(auben unb für ein üernünftigeg „eclaircissement"

ereifert, üon bem „buntetn 9JZitteIaIter" fafelt unb alter ^oefie gegen-

über bie Radeln unb 2id)ter greift, meld)e f)eut§utage burd) bie ®elef)r-

ten, burd) bie 9fiecenfionen, burd) bie S3erliner ^?onat5fd)rift ufm.

aufgeftedt Sorben, um „allem SI)a!efpearefd)en ©efpenftermefen unb

äf)nlid)en ^f)antomen" ben ©arauö 5U mod)en. ^nbe§, gegen eine ber-

artig tterbäd)tige Stelle tonnte 9?icü(ai fid)er fein,äef)n anbere gu finben,

bie er felber nid)t altftüger unb Iebf)after t)ätte fc^reiben tonnen, ^a

ift eine@efc^id)te: „Ulrid) ber (gmpfinbfame", eine onbere: „^ermer ber

(ycniate", eine britte:„^er^fl)d)oIog", eine üicrte:„^er 9?aturfreunb"
—

e§ fie^t gons au§, al^ ob 9HcoIoi feinem jungen greunbe bie Überfd)riften

$al)m , JRomant. <Sd)ule. 2. 'Jlufl. 5
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unb 3:f)CinQta tuie (£;rci-citteupcufa gcrabegu aufgegeben fjabe. '2)a lüirb

— öon bent S^erfaffer be§ 9(bbaUaf)!
— eine @ejpenftergejd)irf)te burcf)

pjl)d}üIügifd}*nntüvUd)e ßrflärung rationn(iftifd) aufgclöft, ba ift überall

bie 9^aturfd))uärmerci, bie Gnipfinbfamfeit, bie ftav!gci[tige Ojenialität

ber ^nigclfnabe, ber bem fatinjd)cn Gqäf)Ier ftanbf)alten mu]]. Xa
luirb immer luieber bie moberne (Sri^ie{)ung, bie in jebem najeiueijen

SiebIing6föT)nd)en ein (53enie erblidt, bie graffierenbe "iDfanie ber Sieb==

I)abcrt()eater, ber OJejcf)mad an (5d)auergcjd)id)ten, Slitterromancn unb

(£pc!ta!elftiic!en fatirifiert. G§ fef)It nidjt öiel, baf5 in ber Ö3eid)ic^te:

„f^-crmcr ber ©eniafe", @c^iüer§ Sftäuber unb '2)on 6arIo§, ®oet()e§

Stella unb ßlaüigo in eine Sinie mit bem (^roflefdien C3eniu§ unb

bem ßramerfc^en Sturnier öon ^fcorbfjaufen geftellt luürben,
—

nid)t

öiel, baf5 bie gange @efd}id)te nur eine (Sjemplififation be§ Hnf)eit§ iüäre,

luelc^eg bie neue e5:centrifd)e ^oefie unfe()Ibar anftiften müjfe.

Unb barübcr alfo, baf5 ber Herausgeber ber (Strauf3ft'bern in §iem=

lid) :f)ot)em 9)kf3e in bie Intentionen feines ^atronS einging, ba]^ er

giemltd) ftarf nicoloifierte, barüber fann fein 3*ueifel fein. dl\d)t bicfe

Satfac^e ift §u beftreiten
—

gu beftreiten ift üielmeljr nur, baf? fie

irgenb etiuaS T)ötte, was un§, bie tvix feinen "öilbungsgaug unb bie

feitfjerige ©eftalt feines Innern fennen gelernt ijaben, irgenbtuie ernft==

lid) in ©rftaunen fe^en bürfte.

9Zid)t ettüu tuie ein gefunber SKann, nic^t mit Seib unb Seele

:^atte er fid) in bie fluten ber neuen ^oefie geworfen, um fi(^ frifd)

öon i{)nen tragen gu laffen, um gefräftigter au^ it)nen n^ieber empor*

§utaud)en. Seine ot)nef)in gereifte geiftige tonftitution üielmel)r mar

Ijort burd) bie titanifdie ^cfdjaffenT)eit biefer ^oefie angegriffen luorben.

.2)iefelbe :^atte eine loefentli^e patt)oIogifd)e Söirlung auf ibn ausgeübt,

fie f)atte fein 33{ut in Ballung gebradjt, feine ^l)antafie bi^ gum

Sd)nnnbet erT}i^t, feinen lopf bi§ gum Berfpringen angefpannt. So

iuaren jene Seelenguftänbe eriüad)fen, bie er mit nod) fiebernber .^nnb

im Stbballaf) gegeid)net f)atte, bie er eben je^t, im 9?ad]gefül)l be§ g-ie*

berg, ba§ il)n e^ebem gefd)üttelt, gum giueitenmat im Sobell §eid)nete.

?!Jlit allem (Grübeln unb allem ^l)antafieren iuar er fdiliefjlid) gu feinem

anberenSRcfultat als gu hcm einer trübfeligen imb peffimiftifdjen 9tc-

fignation gcfommen. (Sr I)atte fid) mübe gegrübelt unb mübe geraft.

Sföenn er bie Summe gog, fo lief btcfelbe auf jene SBeisl)eit 9JJortimer^

f)inaug, auf baS^ l)alb eT)rlid)e, l}alb ironifd}e Sob be§ £rben§ ber ^ürf=

tigen, 9hid)ternen, *ii3?ittelmäf3igen. Sofern e§ if)m nun Gruft luar mit

biefem Sobe ber fid) befd)eibenben9JHttelmöf5igfeit, fo ftanb er ia gang
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auf bem 'öobeu ber 9Hcüfaitijdicn "il^nrtci. Sofern er bod) luieber bieje

SBeielieit beläcf)elte unb be^Jueifelte, fo muf5te er ja gon,5 ba,5u geftimmt

fein, fid) mit befd)eibener Satire gegen alles ßjcentrifdjc, unb alfo aud)

gegen bie Gjcentricitüt ber 9Jläf3ig!eit unb ber 5(ufge!Iärt[)eit äu luenben.

Unb bie^3, in ber Xat, ift genau ber Stanbpunft, bon bem an^ bie

9JKird)en, 5(ne!boten unb SJoOellen ber Straußfebern gefcfirieben finb.

Sie finb gefd)rieben, wie jener Iaunig4feptifd)e ?i3tortimer gefc^ricben

Ijoben iuürbe, toenn er Sd)riftfteIIer geiuefen märe. 3Bir f)aben im

9lbba(Iaf) unb Soüelt bie bunt gtänjenbe 3?orberfeite, in ben Strauf3==

febern bie unfd)einbare, aber bie Stid)e unb f^äben befto beutlid)er gei=

genbe 9iüdfeite ber S^apete. 2)ort bie nad) innen iuüf)Ienbe, l)ier bie

nad) aufjen fd)Iagenbe Sfepfi^. '2)ort ein überf)i^te6 ^f)antafiepat()o§,

I)ier ber matte 9tüdfd)Iag jener 9(ufregung, bie fatirifd) geftimmte

^atf)05lofigfeit, bie au§ ber Stemperatur be^ 6ntf)ufia6mu5 fid) tuieber

öertüt)Ienbe ^^erliner 9^efIejion. ;^n mandjen '!|5artien gleidjt bie Stüd-

feite ber 33:orberfeite auf§ ^aar. Xenn ba finb einzelne @efd)id}ten,

bie luieber gan§ auf bie alte 9(benteuerlid)feit auege^n, nur ba^ ber

2lbenteuerlid)!eit ein ^Ud^n 9Jlorat ober Satire aufge{)eftet ift. ^er

(£r5äf)Iung: „^ie 33rüber" fe^It Jüeber ba§ orientaIifd)e Äoftüm nod) bie

öeifterbeforation
— aber e§ ift übrigen^ eine fo nüchtern moraIifd)e

©efdiic^te, baß fie aUenfaü^ in einem Stinberfreunb ftefjen fönnte. Sie

Gr§äf)Iung: „S;er ^rembe" ift eine red)t grufelige @efpenftergefd)id}te
—

aber fie ift eingeleitet buxä) einiges ©efpaß über ba5 ©rauen foldjer

@efd)id)ten unb einige §af)me Spottreben über ben §u ftorfen 5Berbraud)

bes Sd}auerlid)en feitens gemiffer 9JZobeautoren. SBeitau^ am beut*

lidiften luirb bie ^bentität bes 5?erfaffer6 bes Soöell mit bem 3?erfaffer

biefer @efd)id)ten in ber fc^on ern)äf)nten ßr,5äf)lung: „"Sie beiben mer!*

luürbigften 2;age au§ bem Seben Siegmunbs". 9cid)t oljne f^einfjeit,

mit einer gciuiffen Äunft unb Sorgfalt er§ä{)It, erinnert fie unter allen

am meiften an bie 9^ianier ber fpäteren Xiedfdjen 9?oöel(en. Ser

;3n()alt aber ift biefer. Ü8ei (yelegent)eit ber ^emerbung nm ein 9tmt

mad)t ber junge Siegmunb bie (Srfaf)rung, ba}^ ßigennu^ unb (Sjtelfeit

bie ipaupttriebrüber in ber menfd)Iid)en öefellfd)aft finb, unb baf? luan

baf)er iüot)Itue, bie Sd)iüad)()eiten ber anberen !(ug gu bemdien, um

feinen eigenen S3orteil burd)äufe^en. (S§ ift bie, biesmal nur o()ne

grof5en ^Uifmanb öon Särm unb 5ßeriuidlung getnonnenc Summe ber

SoöcUfdien 2ßeist)eit öon ber Unftid)baltigteit aües ^b^^ti^"^!''^^ ^'^^

ganj gemeine, bie blafiert^ffeptifdje ''^(nfidit oon bem SBert be§ 2ebcn^

unb ber 2:ugenb. Unb ba^ 9äebxnge biefer '»Xnfid^t tritt nod) in ein

5*
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(iencrc§£id)t baburcE), bnf^ jene 9J?oraI am berebteften imb übe^eiigenb=

ften öon einer 1)niue üertrctcn luirb, bie in eben biejem Sinne mit

if}rev (3d)ünf)eit unb i()ren (yun[tlH\^cinnngcn ein (yetuerbe treibt. Xie

tian,^e ©ejdjidjte, \o fagt nnn [reilicf) bcr 58erfajjer am (2d)lujjc, tuoUe

nidjt'? aU eine füV()iftijd)e ßbarabe fein
— nur jd)abc, baf? er nid)t

ha§ minbefte tut, um bcm Sejer einen SBeg ^ur 9tuflüfung ber (£ba==

rabe gu feigen! &a\\^ geiuif?, er üer»ua()rt fid) nid)t blof] ,^um Sdjcin

gegen bie unbebingte ^iMUigung biejer ^etiirenmoral unb Süpt)i[tif,

aber bie «Sadje ift genau mie im Soüelt: er felber ift eben tiolüommcn

rat(ü§ unb ol)ne \ehen pojitioen Stanbpunft. ^m mefenttid)en mol)!

[teilt er jid) auf bie ©eite ber ^fJicoIaiten, aber, moI)Igemer!t, tuie

ein 9J?aun, ber im uäcf)fteu 9(ugenblirf möglidjertueife auf bie anbere

Seite treten mirb, ber fid) t)orbef)äIt, nad) Suft unb Saune je|it bem

;5beaü§mu§ unb feiner ^oefie, jet^ ber fingen unb befdjeibenen ^rofa

ha§ SBort ä« reben. ^ier liegt bei aller inneren 58ern)anbtfd}aft ber

ltnterfd)ieb biefer fleinen ©djreibereien öon bem gleidjjeitig ent*

[tef)enben grofsen Ülomane. ^n bem le^teren arbeitet er feine quiilenben

3tüeifel mit ernfter ^tnftrengung burd); er ringt menigftens, wtnn and)

erfolglos, nad) einer Söfung ber SI)arabe be§ ^ehew^. ^ier bagegen ift

eg erflört unb liegt e§ üöllig gu 2:age, ba^ er mit feiner Überzeugung

in ber Suft ftebt, ha'^ er o{)ne erfüllenbeg ^atI)o§ ift. %al)ei bie miber^

märtige ^^riüolität einiger, bie unglaubliche 3^abf)eit onberer biefer ©tüde.

(Sin Iangmeiligere§ unb unluftigereg ßuftfpiel ift nic^t Ieid)t gefd)rieben

morben, al§ „"3)ie XI)eegefeIIfd)aft", ein ©tüd, ba^ un§ — um üon ber

armfeligen ^^öbel nid)t §u reben — bie gange alberne Seere ber Unter*

f)altung in einer @eI)eimrat§foiree be§ bamaligen S3erlin üorfüI)rt.

9(u§ Itberfättigung, fagt Xied,*) on allen (Smpfinbfamfeiten unb ber

fd)Ied)ten (Sentimentalität be§2;^eoter§ 1:)abe er e§ niebergefd)rieben; er

mu^te nur Ijinjufügen: au§ Itberfättigung unb ttjie um fid) §u räd)en

on feinen eigenen 9JIu§fd)n)eifungen im Lüftern unb 2;ragifd)en. ^§> ift

übrigens mit 9?ed)t in ber Sammlung ber Sd)riften ben beiben au§

33en ^onfon überfe^ten Stüden angefeilt; benn mie im 2;ragifd)en
—

I)ätte er nur baS B^wg bogu gelobt
—

SI)a!efpearefd)e Seibenfd)aft, fo

müd)te er I)ier lt»oI)I
— iüenne§ in einem funftlofenSBurfe gelingen fönnte

—
.^onfonfd)e Sittenmalerei unb Satire nad)al)men. f^riöoler anberer*

feitS läfjt fi(^ uid)t§ beuten al§ bie @efd)ic^te üon Siegmunb ober bie

üon ^-ermer bem ©enialen, ber nad) allen mögtid}en03enie[treid)en, mill

*) ©d)riften XI, xlvii. xlviii.
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ftigcu Xummcujungenftreid)en, 511111 '!).M)iIiftev iuirb, bes Äüftevei 2;üd)ter

I)ciratet unb eine oon tf)m gcjd)iuänt3erte Unioevjität^geUebte mit (^elb

abfinbct, um il)r ein anbenueitigei^ el)eUd)e'5 Untedommen möglid) ^u

mad)en. |)ier fud)en luir nid)t bIof3 ein pojitiüe§ ^atf)ü5 tiergeblid),

jünbern öergeblid) aud), unb toenn tuir f)unbert Saternen an[tcdten, bie

^oejic. ^ei- Soüell ift menigfteng in formeller 33e5ief)ung mit fünftle^

vijd)cm "iBctuutTtfein gefdjrieben: bie ®efd)id)ten ber ©traufsfcbern finb

mit wenigen 9lusinabmen, frcöeU)aft nadiläjjig I)ingejubelt.

^od) ha ehQu liegt e^^. 5)ieje Seid)tfcrtigteit ber 'öefjanbhing i[t ein

neuer, nid)t untt)id)tiger 3ug. Unjer 'ißoet, nad)bem er jid) longe genug

im (Sud)en nad) einem G5Iauben, einer Überzeugung, einem tuefenl)aftcn

©cfjalt unglüdlid) gefüf)It, fiU)lt fid), tro^ ber ©rfolglojigfeit biefeö

iSud)en5, glüdlid) in ber tuibcrftanbölofen 2eid)tigfeit be§ erfinbenben

unb barfteUcnben 2;alent§. Sein au^gangölofer 8!eptici!omu5 müf5te

if)n aufreiben, menn er nid)t in ber ®eiueglid)feit feiner '!|J()antafie äu=

gleich eine nie üevfiegenbe Guetle üongerftreuung unb Grf)eitcrung be=

fäße. 33alb f)aben feine @efd)id)ten biefe, halb jene 3;enbenä, balb tuen=

bcn fie baä fabula docet fo, ha\h fo: aber lüo^ 2;enbens, ti»a§ SWoral! —
tuarunt tüirb unfer i^erfaffer altemal erft bonn, menn feine (^efd)id)te

i()m ©egenteil gibt, irgenb eine Situation mit berb farifierenber

Saune auiJ^^umalen, tuenn er bieUngebulb fd)ilbert, mit ber ein empfinb*

famer Jüngling üor bem "iöalte auf ben ^rifeur ttjartet, ober Ujie öerr

(Seibemann bei einer (£ntfül)rung 5U 2Bagen obioec^felnb mit feiner (Snt=

fü()rten, bie nid)t entfüf)rt fein mill, unb mit bem Iutfd)pferbe, ba§' nic^t

üortüärtö mill, feine ^fJot t)at. ß^^t^oö unb funftIo§ ift ber improüi*

fatorifdje 2;rieb unferes Sc^riftftellerg, aber an ©infällen, an bummen

tüie an broUigen, ift er gan§ unerfd)öpflid). ©§ langmeilt i()n offenbar,

immer unb immer fd)Ian!n)eg gu er5äf)Ien. Um ber bloßen ^ibmedtf-

lung luillen mad)t er ba§ eine Wlai an§> ber 9(nefbote ein Suftfpiel,

luirft er ein anbermal 9lefIej:ion unb @efd)id)te in ber ranb* unb

banblüfcn gönn eine» t)umoriftifdjen 2;agebud)§ burd)einanber. '^en

fIdglidjcn ^tu^gang, ben bie beabfid)tigte 9?aturfd)n)ärmerei eine^ Staate*

I)ämorrf)oibariu£i nimmt, läßt er uns Schritt für Sd)ritt miterleben,

inbem er folumnenmeife redjts unb ünU bie ^^riefe abbruden läßt, bie

au5 bem gemeinfd)aftlid)en löabeort |)err lielmann an einen greunb

unb ^räulein Caroline an eine greunbin fd)reiben, bi§ fener melbet,

ha\i er ein übergUid(id)er 33räutigam fei unb biefe, ba^ fie
—

fid)

einen SJJann eingefangen. (Sine anbere @efd)id)te ift nid)t§ aU (Einfall.

Sie fütjrt bie Überfd)rift: „(£in 9toman in ^Sriefen". (Sine (^efenfd)aft
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näiuUrf) [icfd)Ucf5t, jufainmcn ein Sdnäj 311 fdjreiOen, in bcr SBeife, ba\]

jcbcr in fcltiftticfcljriebencn 'öriefen feinen eigenen (I()araftcr burcl)füf)re.

9?ur um hüQ Uutcrnef)ntcn tior^utiereiten, fomnit es barauf gu einer

üorfnufigen ^orrcfponben^, unb fie()e ha: eben babei entbeden nnb t)er==

luidcln fid) bie üöeteiligten bevgeftalt, bnfj untuiüfürlidj ber 9?oman

fertig ift, efje er nur angefangen tuar.

Unb mm enblid) bie .^auptfadjc. 3^^ bicfcr 5rei()eit, mit CSinfällen

äu fpielen, bie ^reiljcit, fatirifdjc 9(usifä((e ^u tun. 8atirifd)e ^(usfälle!

^a mar ja für bzn ftanbpunftlofen Sfeptifer bcr allerermünfd)t(fte

8tanbpunft gefunben. 9^un üermanbclt fid) burd}iuegbertragifd)e(grnft

be§ Soöeü in ein ironifdie^ Spielen unb ^länfeln mit all ben probte*

mcu unb ©rfd)einungen, mit benen ber junge 9(utor in anberer SBeife

fertig 5u mcrben umfonft üerfuc^t Ijatte. S)a§ §u ernft 9f?ef)men, fo

mag er fid) Überreben, mar fein ^^-etjler gemefcn. ^ie SSiberfprüdje

be§ £eben§ pren auf 5U fd)mer§en unb gu tiermirren, menn man fid)

in ber 3?ermirrung moI)( fein Iäf3t, menn man fid) fpottcnb an berfelbcn

ergötU unb eine ^orI)eit an ber anberen fid) aufreiben Iäf3t. Sr fonntc

in biefcm fünfte öon niemanb beffer a(§ üon feinem ^^reunbe $^ern=

barbi lernen. 3^ener Siefet f)atte i()m bie ^-arben gu btn bämonifd)cn

Figuren bes ^tbbaüat) unb SoücU liefern gef)o(fen: eine mepf)iftof.il)cIifd)e

9(ber unfd)u(bigercr 9(rt mar in 33ern()arbi. ^ür ha^ fritifd)e 9(uge

biefcö ^i'i-'unbeö mar fomof)! bie 5[Rifere bcr ^f)i(iftcrci, mie bie ^Jarr-

f)cit ber Überfd)menglid)cu ein gleid) baufbarer (^egenftanb. 2i?ärc

feine fd)arfe 'ikobaditungfjgabe nur üon etmas mel)r 'ißbantafic unb

püetifd)em (^cfül)! begleitet gcmcfen, I)ättc fid) nur bie fritif nid)t aud)

bemmcnb an feine ^eber gef)ängt: er t)ätte fü(d)er fatirifd)en Sd)tuänfe

üoll 31ufpielungen auf bie Säd)erlid)feiten bcr ßcit unb bcr ^auptftabt

fo gut mie 2^ied gefd)rieben. @an§ unüerfud)t ließ er es ja nid)t
—

mir fommen nod) fpäter barauf gurüd; fein 3*ueifel aber, hafi maud)e

feiner bost)aften !öcobad)tungen unb "i^emerfungcn ^u einer 3:iedfd)cn

©rfinbung ben 5(nftof5 gaben, fein 3>ueifcl, ba|5 ber ^er!ef)r mit if)m

auf bie Haltung ber (gtrauf^febern üon entfd)cibenbem ßinflufs tuurbe.

Unb fo rüden benn nun be§ ^id)ter§ eigene £cbens== unb (Seelenerfaf)=

rungen au§ bem '2)unfel t)t)pod)onbrifd)er i^erftimmung in ba§ Sid)t

fpottenS' unb bclad)en5merter 3:ort)citcn. @r felbft ift ber @mpfinb=

fame, ber ©eniale, ber 9faturfd)märmcr, beren Überfcf)menglid)feitcn

unb fd)IicßUd)c @ruüd)teruug er mit grobem ^infel unb in grotesfer

Saune barftellt, er felbft, berfelbe Zuä, ber fid^ aU ^tbballat) unb

Soüell gefprei^t unb äugleid) faftcit I)atte, ift ber Ulrict), ber burd) bie
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OcrUiiijdje ßr^iefjungyfunft, burd) früljäcitige^ 2:f)eaterfptclen uiib 9iü=

mantejen &emal)e berborOen tuorben iuäre unb ftd) am (Snbe unter bem

^roteftorate be§ aufgegärten ^ol'mann auf |.iäbagügifd)e Sdiriftfteüerei

legt. 9(n aüen(Sden unb (Snben bUdcn feine eigenen ^ugeuberlebniffe,

bilden bie gefenfd)aft(id)en unb bie "^ijUbunggsuftänbe feiner ^^aterftabt

burd^. S3er(in ift ber liBoben, ouf bem bie meiften biefer fatirifd)en @e^

mölbe unb @efd)id)ten gemad)fen finb. "jj^iö in bie (3prad}e I)inein unb

big in bie totale ©cenerie reflettiert fidj ber ^^erünismu^. Ulrid) ber

©mpfinbfame, an bem ein BöO^ng be§ "Seffauer ^f)i(antf)rüpin§
—

(bort njar %kd§ g^reunb ^urgsborf erlogen n}orben, et)e er nac!^ i8er=

lin auf bog SSerberfd)e @t)mnafium fam) — feine :päbagogifc^cn (Sp

pcrimente mad)t, luirb auf gut S3erlinifd) alg eine „"^offnungötiolle

^flauäe" begeic^net. ^ie an ein 3Sadenroberfd)eg Ö)ebid)t anfnüpfenbe

(yefd)id)te üon ber 53ienfd}f)eit unb bem iSd)idfaI in ber „@el€t)rten

@efellfd)aft", in ber ein paar nafemeife @t)mnafiaften mit bem §errn
9leftor if)ren Spott treiben, fief)t gan^ mie eine 0temini§cenä einer 58er^

liner (2d)ulgcfd)id)te aus. ^n »^e^' „Xfjeegefellfdjaft" ift big auf btn

Sliergarten, bie £inben, bie 3^^^^/ ^(^^ 2:f)eater unb bie Sierfeller ba§

Sotal bertinifd), unb berlinifd) ebenfo bie (Staffage, ^n bem „9f{o=

man in 'Briefen" ge{)t ber S3erlini!?mu§ fo meit, ba^ einer ber 58rief:==

fteller in unürtt)ograp^ifd)em ^^erliner Sti( fd)rei6t, unb äf)nlid}e§ meljr.

5(ber am meiften enb(id) üerrät fid) bod) ber '^erfaffer al^ !öerliner

.tinb burd) ben gongen Stanbpunft, ben er inne t)at, burd) bie ouf==

tlärerifd) angeflogene Stimmung, ber bie Siriti! toid)tiger ift aU bie

Sad)en, unb ber 2öiö n^ic^tiger oB bie Slritif.

f^aft gauä auf berfelben Sinie mit ben 65efd)id)ten ber Straufjfebern

ftef)t nun aber ein anbere^ ^robutt au^j berfelben Qext
— ber fleine

9toman: ^eterSebere(^t,eine(yefd)ic^te of)ne 9tbenteuer==

Hd)f eiten.*) (S§ mar nid)tö anbereg, aU eine met)rin§ S3reite au§ge^

mad)fene StrauBfeberngefd)id)te. %a§ noüeIIiftifd)e 9JZateriaI bagu —
bie (yefd)id)te eine§ ^ausletirerg, bem am 2;age ber §od)5eit feine 'iöraut

entfüf)rt toirb — {)atte er jenen fran^öfifc^en, ifjm üon 9HcoIai äugefd)id^

ten S^ooeüenfammtungen entnommen, unb mit tüeld)er 9tad)Iäffig!eit er

babei in ben bloß überfe^ten Partien üerfuf)r, ba^ bezeugen einzelne,

nod) in bem äßieberbrud in ben Sdiriften fte()en gebliebenen &alii'

Sigmen.**) 3(ufg freifte jebod) fpringt er mit biefem Stoffe um.

*) 3tüet Seile, S^erlin unb Setpsig, 1795 u. 96; ©c^rtften XIV, 161 ff. unb

XV, 1 ff.

**) »Sd) foTn alfo in 2:eutfd)Ionb jurücf", „(Sr f(^ien faum fünf ^a^re ju
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%cnn m(i)t in ber Ö5cjcf)id)t§erääf)hing aU foI(f)cr, bereu ^abcu mnii

faum fcftäuT}aItcn im ftanbe ift, unb bie fdjliefjlidj, ba hai-^ ®an5C mcf)t

üollcnbet Juurbc, in ber 9)iitte ftcden bleibt: fonbern üiehnefjr in ben

I)umüriftijrf)cn ^etailau§füf)rungen, in bcn reffeftierenben unb fntiri^

fd)cn 3iit<itcn Hegt bie 'öebeutung be§ 33ü(^Iein§; gan^ namentlid) fäUt

ber ®d)tt)erpun!t auf bieje «Seite in bem jföeiten Steil, in n)eld)em ber

i^erfajfer immer felbftänbiger unb !eder in aHerfjanb ®d)er§ unb

3tüijd)enerfinbungen \\d) get)en läf^t. ^m 'Siüdcn jenes SoüeH, bcjfen

letzte i^üdjer er gteidjjeitig aufarbeitete, fd)reibt er bie @efd)id)te biefeö

^eter Sebered)t, ben fd)on fein 9?ame ju einem ©egenftanb be§ unfeligen

unb frcüelnben 5(benteurer§ ftempelt. 1;a§ gan^e iöucE) erfd^eint, gan§

tüie bie meiften ©tüde ber 8trauJ3febern, al§ eine :^eitere @rnüd)terung

öon feinen eigenen, in ben beiben tragijdjen Spontanen begangenen ^^an=

tajiebebaud}en. Unb ber 5(utor )X)C\^ unb betont e§ ousbrüdlid).

®c^on auf bem %iM Üinbigt er allen „91benteuerlid)feiten" ben trieg

an. ßr fe^ biefen trieg im 33ud)e felbft fort, ^eter Sebered)t, ber

feine 33iograp{)ie felber erjä^It, ücrfid)ert g(eid) onfangg, baf5 man f)ier

feine ^Riefen unb 3>öerge, (^efpenfter unb |)ejen, Tloxb unb 2'otfd)Iag,

nid)tö Don aücbem finben tuerbe, lua§ in ben ^J^obeerjäf^Iungen be5

5Jlarqui^ (^ro^e unb be§ ,§errn @pief5 ben Sefern bie §aare bergan

treibe, \a, nid)t einmal in eine geheime @efellfd)aft tjabe er, ber ^elb,

fid) einmeif)en laffen, unb fönne alfo nic^t§ öon mt)ftifd)en unb I}iero='

gU)pf)ifd)en Zeremonien berichten. Unb immer unb immer mieber mirb

biefe§ iTapitet angefd)Iagen; ber 9(utor I}at fogar bie gute Saune, fid)

felbft mit bem graufigen @d)Iu^ feineg ^tbballal) ju üerfpotten
—

faft

mie @oetf)e in ber geflidten 'iöraut feinen 3ßertt)er ;j.ireiögab. '^cnn

aber feine 2(benteuerlic^feiten
— \va§> bann? SSie 5JhifäUö ber (Sieg=

martifd)en@mpfinbfamfeit mit feinen „3SoIf§mär(^en" einfönbe gemad)t,

fo tüill er mit einer launigen |:)rogmatifd)en @efd)id)te bie ©efpenfter

unb Teufel tierfd)eud)en. (£§ ift ber „menfd)enfreunblid)e Sterne", §u

bem er aU gu feinem $8orbiIbe aufblidt, e§ ift ber „Sinn für ^tleinig-

feiten", oon bem er münfd)t, baf3 bie Sefer if}n mitbräd)ten. Sem
entfprid)t e§, ba^ aud) T)ier tuieber bie rein fiumoriftifdjen Partien bie

gelungenften im ganzen 33ud)e finb, ttjie namentlid) im gmeiten 2;cil

bie Sd)ilberung eine§ „unrut)igen S^ageg", an bem ^eter Seberecf)t

^abtn" unb ät)nl\ä)e§. 9tud) übrigen^ nimmt e§ unfer fcf)nenfrf)reibcnber Slutor

in ben $robu!tcn feiner erften ^ßcriobe mit ber Sprad)e unb ber ©rammatif nichts

tüenicjer als genau. 2)cr ^fbbaüa^, bie Strau^febern mimmcin üon 3nforre!t=

Reiten, bie gum 2eil einfadje Scf)uIfnabenfc!)ni0er finb.
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iiidjto a(? Uiirul)e uub .*pnnbel erlebt, ober ha§' ^ferbeabeiiteucr, biv:>

bem 9(intiuann Sintnial begegnet. "S^er Ö5cift be5 ecl)tcn |)umor^3 inbeä

je^t jirf) borf) nur t)in unb lüieber auf bie ^-eber unferes 3d)riftfteüerö.

SBir muffen anberh)ärt§ mit einem toeniger foftbnren «Surrogat, mit

bem oorlieb nef)mcn, \va§ %kd felber ben ©eift „be§ mäßigen (Spaces

unb ber fanften Satire" genannt I)at.*) SSir (}aben eine 5Jäfd)ung aui5

Striftram Sljanbt) unb ungefäfjr ebenfoöiel Scbalbus 9?otf)an!er. ®e{)r

begrciflidj. '2cnn gu bem ed)ten ^umor fet)It e» unferem ^eter Sebe=

red)t an jener, bem Gnglänber eigenen pofitiüen, gemütlichen ^Bertiefung

in bie SSirtIid)feit. 2!er §umor, ber it)m eignet, ift nur au§ ber

augen61irflid)cn 5(b)ucnbung, ber (Srt)o(ung öon ber SoüellfcEjen 33erftie=

genl)eit unb 9(ufgeregtf)eit erttiad)fen. ?Iber tuie bem fei, gerabe biefe

"i)JJäf5igtcit, biefe aller ©jcentricität, aller ©mpfinbfamfeit unb allen

Spi^finbigfeiten fid) tuiberfe^enbe ^((Itagsgefinnung, bie ber 9(utor na=

mentlid) bem ef)r(id)en ^äc^ter 5Jiartin, bem ©d}iuiegerüater Sebererf)t§,

in ben Wunb legt, gerabe ba§: tuar e^^, tva^ 9Jico(ai fo gut an bem

33ud)e gefiel. Memal§ I)atte i()m Xxcd fo au§ ber Seele gefi^ricben,

unb ber alte ^err glaubte bafjer feinem Sof)n fein beffcreg G5efd)en!

madjcn gu fönnen, aB föenn er bicfem bas 2icdfd)e 9JJanuffript für

fein eben eröffnetes 58erlag§gefd)äft überlief,. Mcolai al)nte nidjt, baf3

ba6 53ud) nur „tuie in eine§ anbcren 9Zamen" gefdjricben, er überfaf),

ba^ jene 53iäBig!eit unb 5?üc^ternl)eit gleid)fam nur ein 9(0t* unb

3nterimSftanbpunft für ben SSerfaffer irar. (SS feljlte üiel, ba% berfelbe

fid) baucrnb unb pofitiü babei berul)igt t}ätte. Sein cigentlidjcr Sinn

mar um üicieö friooler. (Jr fprad) \i}n im legten .Stapitel beS !öud)eS

aus, toenn er fagte, eS fei „fo tücit mit if)m gefommen, ba^ il)n bas

cigentlid)e CSrnftf)afte oft am allcrläd)erlidjftcn bünfe". 2^arin tuar e§

angebeutet, baB Sooell unb ^eter Sebered)t, tro^ bes fd)einbaren ©cgen^

fo^eS, @efcf)tt}ifter!inber, ba]i bie eine 9?id)tung lebiglid) bie Sleljrfeite ber

anberen fei. 'Sag hjar ein gefäl)rlid)er unb üor allem ein unbered)en=

barer Stanbpun!t. (Jinftmeilen motzte fid) berfelbe in Ijarmlofer ^o=
lemif gegen bie Gjcentricitäten be§ SebenS unb ber ßiteratur, in bem

fritifdien Spiel mit ber eigenen Sd)rift[tellerei bemäl)ren, ujic menn ber

51utor immer lieber bem (Sr§äl)ler ins SBort fällt, ober trenn ein ^a==

pitel ba^ anbere fritifiert
— aber tuie nun, föenn biefe gabme Saune

5ÜgelloS mürbe, tuenn fie fid) rüdiuärtS luieber gegen bie ©eiftlofigfeit

ber StufflärungSbilbung unb beS ^l)ilifterftanbeS fel)rte? ober mie,

*\ ^,
) 3d)ttften XI, xxxrv.
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iuenn bte ^3I)nHtn|ic mit bicjcv fu6ftan,^(ofen Saune burdjiiinq, um hexen

Sccvc öon neuem mit bunten, flnutelubcn ^öilbern ^u erfüllen? 3" ^^1==

ben SBenbungen larjeu bie Äeimc reidjlid) im ''^cter Sebercd)t fotuof)!

toie in ben (ye|d)id)ten ber ©trauf5febern bor. Sie braud)tcn fid) nur

5U entiuideln, fo iuar ber 9lbfaü üon ber 9fiid)tung ^Hcolois üodenbet.

5J{it innerer ilcotiuenbigfeit tuurbc ^ied biefer (Sntiuidluug ent-

gegengetrieben. 9iid)t lange, unb bie auftlärcrijd)e 9fotbrüde luid) un=

ter feinen ^üfsen. @an§ \n§ ^^obenloje geftellt, Id^t er nur noc^ bie

frei fpielenbe ^l)antafie ober nur nod) bie ööllig entfeffelte fritif d)e Saune

Jualten. (Sr gef)t ba^u über, teilä 9JUird)Cu, tcilö fatirifd)4}umüri[tifc^c

Äomöbien gu bidjten.



2)ie 9}?är^en= unb ^omöbicnbid)tuno.

3cttlid) lüie fadjüc^ ift nntürlid) bic neue ßntit)t(IhinG§pf)afe 3:iccE5

nur burd) eine flüjjige ©rcn^e öon berjenigen getrennt, bie burd) hcn

Soöeü auf ber einen, burd) bie ©traufjfebern unb ^eter Seüeredit ouf

ber anberen Seite repräfentiert tuirb. ^n einem ©ammcitucrie iuie bie

(Strau^febern Ijatte mand)erlci Sl^ia^, unb in hen inn ^aljreu, bie er

bobei au5f)tclt, ntu^te er ja iuof}t toad)fen unb jid) iinbern, unb niod)te

bann 3ufel)en, iuie er jid) immer bon neuem mit bem aHgenteinen ^lan

be^ Serfe^ in ein Ieiblid)e§ 58erf)ä(tniö fe^te. ^n bie 5Jlitte biefer

3eit faUen biejcnigen '^Beiträge, bie am meiften ein eigene^ ©eure auä==

mad)en unb am beften aB 93ertiner ^lotteUen be^eidjnet Juerben mögen.

Unter bcn früfjeren, luie toir gc|c()cu, fanben jid) einzelne, bic nod)

^urürfiueijen auf bie alte :^ie6I)a6erei am 2)üftern unb ©rauenerregenben.

Unter ben jpdteren Juieberum gibt e§ anbre, bie üoriuärts meijen an^

bie neue ^^rcube am 9JMrd)enT)aften um be§ 9Jiörd)enf)aften tuiüen. @o

bie 9?ad)er5Öf)Iung be§ red)t grüublid) albernen 9J?örd)en§ öon 9lbroI)am

Xonetli, bem ©d)neibergejenen, ber burd) allerlei ßoußerfunft enblid)

taijer mirb. 2)urd) einen angef)ängten jatirijd)4umoriftijd)en ^opf mufj

jie jid) bet)uf$ ber 3ulajjung in bie Sammlung legitimieren. 2)urd)

bcn üerftänbigften 8d)Iu§ legitimiert jid) ein anbere§ Wcätdjcn: „%ie

^reunbe". Stuf ber 9ieije gu feinem tobfranfen ^reunbe, ben er auf

beffen ^itte noc^ einmal jel)en tuill, tnirb Subtüig burd) einen 2;raum

in§ g^eenlanb öerfe^t unb mad)t ^ier bie (5rfaf)rung, bafj biejes l'anb

ein glängenbeg ©lenb ift; er fe^nt fid) nad) ber (Srbe ^urüd, wo t§>

„btn 5(berglauben ber 3^reunbfd)aft gibt" unb föo er benn luirflid), er*

n)ad)t, fid) in ben Firmen jene§ in§rt»ijc^en genejenen f5^reunbe§ tuieber='

finbet. %\t reine, njunfd)loje ^errlid)!eit ift nid^t für ben 9JJenjd)en.
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2)ie (^een Icncii „un§ jene SBünfdjc in^ |)ev3, bte luir fclbcr nicf)t fcii«

neu, jene üficrtncbenen ^^orbcvininen, jetie ü6enuenjrf)lid)e Süftemljctt

nad) übermenj'd)Iid)cn (^Hitern, baf3 luir nad)f}er in einem jd)»uermütiflen

Sftaufdje bie \dydnc (Srbe nüt ifjren Ijerrlidjen (iJaben öeradjten". ^i^or-

tvcffUd) ! ':?(llcin Jüariini jdjien benn bem $l^erfaffcr trü^^ bicfer fo öufjerft

rnfonablcn Senbung bie 9JJitteUiing feinet äRärd)en§ nod) iinincr

nid)t I)inveid)enb geredjtfertigt? @r fügt nod) ein l^ortuort unb nud)

ein 9?ad)n)ort T)in5u.*) „'äl'ian !ann nid)t ftet^^ ba§ (yiaubunirbigc glaii*

ben, nnb in manchen ©tunben fud)! man ha§ SBiinberbare auf, um

fid) red)t innig bavan ju ergoßen; bann treten ©rinnerungen ber Ü^cr=

gangenljeit auf unb gu, ober fonberbare ?(f}nbungen gaufein öor unä

I)in, über mir erfd)affen un§ feltfame SSelten, bie mir ^u uiiferem (Bpkk

cutftcf)en unb üergefjen laffen. '^n allen biefen ^^iftionen ift fein red}ter

3u[ammenl)ang, fie füiunten unb öerfd^minben, bie (^ülle ber 33ilber

überftrömt un§, unb bonn ift olle^ mieber borübergcffottert." (So bie

Einleitung, unb gum ©d^Iuf] bittet er nod) einmal ben lieben Sefer, ben

Straum, hen er if)m er^äfilt, .^u bulben, „benn eg ift bie ^flidjt be§

5J?mfd)en, am 'vorüber nid)t nur fein Seben, fonbern aud) feine !Jträume

3U bulben. Unb träumen mir nid)t alle?" 3n ber 2;at, biefe (£nt^

fd)ulbigung unb biefe fomifdje ^Ippellation an bie Stoleran^ cineS auf-

geflärtcn 'ilJubüfumö ()atte guten @runb. Senn, genauer befel)en, ging

boig er5äf)Ite 9JMrd)en feine'^mcgg rein unb gan,5 auf in jener (Sd)(uf}=^

moral. (£§ fdjeiut öielmefjr gebid)tet, um nn§ gu öejieren. '2)er 3?or='

^UQ, ben bie Erbe üor bem ^^eenlanb I)aben foK, ift nad) ber äJJeinuug

bc^ ßr5äl}ler§ ein burd)au§ gmeibeutiger 3?ür^ug. 'S)ie f^reuben ber

ßrbe nämlid) finb then 3:äufd)ungen, unb im ^eenreid^e gibt e§ feine

^reunbfd)aft, feine Siebe, meit bieg 9ieid) ba§ fRcidj ber äöa()rf)eit ift,

mo „alle Stäufdjung nieberfäUt". 2)er troumenbe ^elb ber @efd)id)te

mirb burd) bie Unbefriebigung an ber mirfUd^en äSelt in ba§ Sanb ber

?^een, au^ biefem mieber, infolge feiner (3e^nfud)t nad) ber Sü^igfcit

ber Stäufd^ung, in bie mirf(id)e Sßelt öerfe^t. ^a§ ift biefelbe fRat-

lofigfeit, biefelbe "Siateftif mie im Soüell. 9tber biefe ^ialeftif, med

fie fic^ bie^mal nic^t jur ^^eftimmtfjeit ber 9lef(ejion erljebt, ift bie^mal

uid)t uubebingt unfrud)tbar. ©ie enbet auc^ nid)t mit nüd)terner 9te==

fignation. «Sie mirft bie^mal burd) if)re eigene S3emegung eine ?5rud)t

ah. 3tlg bie ^ialeftif ber träumenben (Sinbilbung^fraft finbet fie (^c^

*) ©trou^fcbcrn VII, 207 u. 231, in ben ©rfiriftcn iiidit mit abgcbrudt.
SOlit äf)ntic^cn fur.^cn SSorevinncrungen ift in ben Straußfcbern ba§ Suftfpicl

2)ie3;{)ecgcfcnfc!^aft, bo§ Stagebitd) unb bie Seben§gefdE)ic[)te oonSonelli begleitet.
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nügen in firf) [elbft. 5(u6 bem Sc^iucben gJ-Difcf)en gmei SSelten, au?

bem Seinen {)erü6er unb hinüber njebt ficf) ein poeti[d)e5 Gttua§, ein

unfallbares @ebi(be — ein Sraum, ein ftintTnungsüDÜe^ 9JMrc^en

(^ufannnen.

28a§ inbe§ in ben StrauBfebevn Slonterbanbe Juar, foHte freier unb

reiner anbermürtS gur erfrfieinung fotninen. SSie f^ier ber Straum mit

9üIegorie burc^fe^U mar, fo ftritt fid) aHerluörtg in jenem SbbcKcniuer!

bie Suft unfere^g^rcunbeg am2:rnumen unb g-abulieren mit biba!tiirf)en

unb fatirifdicn Si^eigungen. "Sennoi^ Juar bie erftere fo märf)tig, baf?

jie and) felbftänbig fid) geltenb machen mu^te. Sie trug e§ namentüdj

über jenen (2ternefd)en Junior baüon, ber im ^eter 2ebered)t fein

9JZufter gelrefen tuar. ©eftonb er bod) ebenbort au^brürfUc^ ein*), baf^

ibm B^üeifel aufgeftiegen feien, ob er felber rt)o^I bie Äunft bes eckten

.•pumoriften befi^e, bie 5t(einigfeiten be« Seben§, hü§> uns $8ertraute unb

3aid)ftgelegene intereffant gu mad)en. ^n bemfelben Biij^^^inenbange

freilid) polemifiert er aufs nad)brürf(id)fte gegen bie mobifc^en 9Jcorb*

unb9iittergefd)ic^ten, gegen biefe„9JÜBgeburten einer leeren ^fjantafie",

bie mon, fo fagt er, nod) öor äef)n Qf^i^si^ fü^ offenbaren SSaf)ntuil3

erflärt I)aben tuürbe. ^Illein nid}t ba§ ^tiantaftifc^e unb 9Ibenteuer(id)e

an fid), fonbent nur baS^ Unfinnige, @d)n)ülftige, ba§ Übertriebene unb

9(bgefd)madte befömpft er. ßr lueift im föegenfa^ äu biefem mobernen

Üiomanfutter auf jene fd)Ied)tgebrudten unb mit llnred)t üerac^teten

SSoIfsbüdjer, bie oon alten SKeibern auf ber Straße für einen unb amet

©roic^en tierfauft merben, benn — fäf)rt er fort
—

„ber gef)örnte

Siegfrieb, bie ^et)mon5!inber, ^er^og Smft unb bie ©enooefo t)aben

me:^r ma^re (Srfinbung unb finb ungleid) reiner unb beffer gefc^rieben

aU jene beliebten 9J^obebüd)er". Unb fofort fünbigt er feinen Sefern

an, bafe er it)nen felbft bemnäd)ft mit berartigen ßraö^Iungen aufmarten

merbe. „5ßoIf5märd)en", fo föerbe ber Stitel biefe§ 33ud)e5 fein, unb

bagfelbe merbe nid)t§ aB „iDunberbare unb abenteuerliche" @efd)id)ten

entf) alten.

e§ tvax fein Sdier^. ^m S^^re 1797 erfc^ienen im SSerlage bc§

jüngeren 5^icolai brei 33änbe S8oIf§märd)en oon ^eter Sebered^t.

(Sin tüunberlic^er 2;itel! "Senn rtäfirenb ber SfJame ^eter 2ebered)t ganj

beutlid) ein 3ii9eftänbni§ an bie 9cicoIaifc^e girma toar: n)ie üertrug

fid) benn bie {)arm(ofe ^^reube an ben Stoffen unb an ber Seife ber

alten 3.^oI!§büd)er mit 9?icoIai unb 9Cuff(ärung? Ober tuar e^ bod)

*\ (5
) Schriften XV, 22.
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nid)t blüB Oarmlüfc 5Jinrcf)cnluft, bic fid) I)ier Suft inad)tc? luareu biefe

^eter Sebcred)tfd)en S_?oIf§inärd)en nur ettüo cbenfo im 3:;one ber 5{It=

!IitOi)cit unb bcr iromfd)en "iBilbung cx^äljlt lx)ie bie öon 9Jhifäu§? !^a,

unb nein, ^cr gemeinjc^aftüd^e Stitel unifafjte ba§ Wncröcrfdjieben*

nrtigfte. ^n bie SCoIfSmärdjen Tjatte ^unäd^ft ber umgearbeitete .tarl

öon ^erned 9{ufnaf)me gefunben, ein Stücf alfo, ba? an bie (Seite

be§ ^tbbaHal) unb Soöell geprte. ®a fanb fid) ferner, mit bem 5(n^

fprud), eine auffiifirbare S^ragöbie §u fein, bog 9J?ärd)en Ooui 9fiitter

iöIanDart, bromatifiert. Einige (yefd)id)ten fjielten luirtlid), of)nc a((e

Ironie, ben treutjergigen 5Jcärd)enton inne. 5(6er ben ^tbfdjhif^ ber gan*

gen Sammlung bilbetc bie ®ejd)id)te, bie burc^au^ fatirifdje OJefdjidite

üon ben ©djilbbürgern. Unb nun üoHenbg bie 9(rt unb SÖeife, iu tuef-

d)er ba§ ^erranttfdje 9}Zärd)en üom geftiefelten toter beljoubelt »uor

— ba^ ging |a nod) iueit über 'DJJuföuö unb tueit oud) über bie Saune

ber ©trouBfebernfdjiüönfe ober ^eterSebered)tgquübHbetarifd)en^umor

T)inaUi^, bo'5 tuor jo ia, \va§ War e^ benn eigent(id)? tuurbe bo

mit bem 9JJtird)en ober mit bem ^^ublitum tomöbie gefi^ielt? t)otte fic^

ber 2Bi^ mit ber 9Jiärd)enp()ontofie berbünbet, ober fud)ten biefe beiben

fid) tued)felfeitig ben 9^ong abzulaufen?

3?erfud)en mir e?, bie Oerfd;iebenen Stimmungen, S^onorten unb

:poetifd)en ®tonbpun!te, bie in biefen 5ßoIBmär(^enburd)einanberfpieIen,

5U fid^ten. ®ie beiben ^^ole tüerben gebilbet burc^ ba§ reine 9Jiärd)en

einerfeitä, burd) bie tomöbienfotire onbererfeit^: mitteninne äiuifd)en

beiben liegt ein britte^, gemifc^te§ @efd)Iec^t.

$lu^erlic^ ongefe^en, mar e^ U)ir!lid) bie Seftüre ber alten SSotf6büd)er

gelüefen, tnoS unferen S)id)ter in bie 9}Mr^enboI)n t)inüberlen!te. ®r gibt

fid) bal)er boron, ein ;paar biefer alten $8oIBbid)tungen nad)5ueräät)Ieu.

'üind) ©oettje, mie biefer un§ felber et^at)lt, f)otte in feiner ^ugenb eine

befonbere ^reube an ber ©efdjic^te bon ben ^ e t) m o n § ! i n b e r n

gef)abt, unb fidjer, mie grell abenteuerlich oud) bie meiften 3^0^ borin

finb: loen bie ^omerifc!^e ®efd)id)te Oon bem treuen §unbe be§ Dbt)ffeu§

gerührt ^ot, ber bei bem 9(nblid feinet äurüdfef)renben ^errn ben ©eift

oufgibt, ben \mvb e3 nid)t ungerüfjrt loffen, inenn t)ier bon bem treuen

unb ftorfen SfJoffe 93ot)aa-t er^öfjlt loirb, mie e§, mit 9J?üI)lfteinen immer

fd)toerer bcloftet unb in§ Sßoffer geluorfen, bod) immer toieber in bie

SgMje fommt unb feinen §errn 9fiel:)nülb liebfoft, big biefer fid) enblid)

entfernt unb ba§ Stier nun, bo fein 5(nge bergebeng ben ^errn fudjt,

in ben fluten untergel^t. S)iefe gute alte ©efdjidjte luirb benn nun
— e§ tuor ber erfte berortigc iUnfud) in '3)eutfd)Ianb

— bon Jied in
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„^toanjig altfräufifrfien $5ilbcnt", wie e§ in ber ÜOcrfdjiift fiei^t, in

j(f)Iid)ter, ruf)iger ^rofa, mit ungefünftelter Sreu^eräigfeit tüiebergege*

ben,*) oI)ne die Übcrijebung, ufjne alle :pragniatijiercnbe 3ut<it, of)ne

baf5 ettua — naä) bem Söitiiüort ber 51. S. Scf)legelfcl)en 9fiecen[ion**)— in ber beliebten mobernen SSeife bie SJZotiüc bc§ trefflicf)en Stoffe??

i8at}art nad) ber^ferbep|nd)ologie gergliebert luürben. (S;^ ift bie cr!lärte

5lb|id)t bes ßr5äl)lcr^v hen Sefer in bie 3eit ber Äinbt)eit ,^urüd5Ut>er=

jel3en, ii)m eine (Stimnning nnt^uteilen tuie bie, tvenn man nad') einer

.^ranflicit fid) an ber 53etrad)tung alter .'gol,!ifd)nitte ergö^e, beren grobe

Ihnriffe 9?atur unb S^arafter geigen, nne [el)r immer bie g^iguren bcn

ÖJefe^en ber ''^erfpeftiüe SQoijn fpred)en. SBir üerftel)en. (Sine foldje

^ran!l)eit \)attc ja 2:ied felbft erlebt. Sr rul)t jid) an ber Ginfalt biefer

alten tunftlojen 5fotiirpücfie üon bem $?oüellfieber, unb pgleid), müfjen
mir l^inpfügen, üon ber bagegen sunädjft gebraud)ten ftur, Don ber "Siät

ber pragmütifd)^aufflärerijd)en Satire an§. ^n berfelben Stimmung,
mit ber er biefe „altfränfifd)en S3ilber" nadj^eic^net, l}atte er jid) mit

jeinem SBadenrober an ben 2)en!mälern alter £unft unb 9JJaIerei in

Sf^ÜCTiberg erbaut. ®urd) eben biefen 3^reunb luar er auf bie ältere

beutfd)e Literatur l^ingeiuiefen luorben. 511^ il}m guerft SSadenrober

noc^ üon Berlin au§ üon biefer neuen poetifc^en 33e!anntfd)aft fc^rieb,

bie er einer Sßorlefung bes geleljrten ^rebiger ^od) über Siteraturge=

fc^id)te üerban!te,f)atte2:ied, gan^ in feine auslänbifc^enSieblingsbid)ter

üertieft, nichts baüon roiffen tuollen.***) SBäl)renb ber (Srlanger 3eit

inbes mirb es jenem gelungen fein, ben i^xeunb gu befel)ren. "Senn nun

l)ören tt)ir ilin in ber SWufenalmanoc^erecenfion im Slrdjio ber 3eit bie

„gefunben unb marföollen^robufte" be§> ^an§ 'Bad)§> in Sd)u| nel)men;

im achten 93anbe ber Straußfebern, inbem^ßinXagebud)" überfdiriebe^

nenCluoblibet füllt er oiele Seiten mit Slu^^ügen au§ ben ®efc^id)ten ^l)i==

lanberg üon Sittemalb unb au^^ bem Simpliaiffimug; ba§ 2ob ber alten

S3olf§büc^er gehört bemfelben 3wfiiittmenl)ange an, unb föte burc^ bie

berliner Sd)tuän!e ber Strauf5febern bie ironifd)c ^;|?l}t)fiognomie ^^ern=

barbig, fo blidt burc^ bie fiinblic^!eit biefer |)oetifd)en öol,^fd)nitte üon

ben §et)mon5finbcrn bie unfd)ulbige 9}?ienc jene'o anberen 3^reunbe§

burd).

*) «olfemärdicn I, 24.1 ff. Schriften XIII, 1
ff. ügl. Ticd^i ^Jtuf^eninncn

(2d)riften XI, xli ff.

**) S. m. XII, 31.

***) Rottet IV, 228 u. 245.
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<^aft nod) inef)r aber tritt un§ ba§ 33Ub be§ fanften, liebengiuür*

bigen äöacfenrober in ©rimtcrung, nocf) nte^t muffen iüir ben (Sinflufj

feines lueicfjen unb mufitnlifcfien SKcfenS auf 2:iecf in 9?ec^nung bringen,

iuenn it)ir fet)cn, iva§ biefer ou§ einem anberen jener S^olfsbücfier, auä

ber Öiebe§gefd)id)te ber fct)öncn SJJogelone unh be§ ©rafen
^4?eter üon^roöence gcmad)t fjat.*) '3)ie ©efdjidjte öonbem treuen

9iitter, ber bie Siebe ber StüdjterbeSÄönigSöonSJeapüIiS geJi)innt,bann,

nndjbem er mit iljr geflofjen, öon it)r getrennt Juirb, um fic enblid), nad)

mand)emGrIcbni§3uSanbe unb 3uSSaffer,aI§ barmljer^ige tranfcnloär*

tcrin luieber^ufinben, a{§ Äronfer fclbft üon if}r ge:pflegt unb n)ieberer-

tannt ^u Juerben,
—

biefe ®efd)id)te fpiette burc^ if)ren ganzen 3^nf}alt

5u fel^r m§ (Sentimentale tjinüber, aU bafj für hcn SSearbeiter bic SSer==

fud)ung niäjt nat)e gelegen f)ätte, fie mefjr unb metjr in bie moberne

GiefüJjBiueife Ijinüber^ujieljen. ©leic^ in bem furzen ÜBoriüort fünbigt

er an, ha^ er fie „luie einen Sraum" bem Sefer üorfüfjren, baf3 er „bie

alte @efc^id)te mit neuem Sid)te befleiben" Ujolle. ^a§ neue £id)t ift

feineSmegS ba§ reinere unb f)ellere Sidjt. Sied felber f)at f^äter ge=

ftonben, ha^ e§ feine S^erbefferung luar, luenn er auf bie Streue beS

^urüdtef}renben 9titter§ einen (2d)atten öon Untreue falten liefj, lüenn er

bie ©cene beS SBieberfinbeu'j ber beiben Siebenben anS' bem Äranfen*

l^aufe in eine @d)äfer{)ütte oerlegte. ^n biefer falfdien SSeife üer^iert,

üeriuei(^Iid)t unb öerfüßlic^t ift aber bie gan^e @efd)id)te. ^er naiüe

epifd)e Ston mu^ einem ibt^üifdjen unb It)rifd)en ^laö machen. %nxd)'

lüeg muf5 fid) bie objeftiüe ©r^ätjlung ber 93egebenf)eiten in bem 5(u§^

brud fubjeftiöer Stimmungen fpiegeln. ;^nbem fid) biefe Stimmungen,

£a|)itel für Slapitet, in SSerfe unb Sieber §ufammenfaffen, bie ben beiben

Siebenben, je noc^ ber Situation, in ben 5Jhmb gelegt inerben, fo ent^

ftetjt eine @r5öf)Iung üon opernartigem Kolorit.

Sd)on im Sotiell fehlte eS nid)t an eingeftreuter St)rif. Sotuot)!

Soöell h)te SSalber, bie beiben eigentlidien 9?epräfentanten ber felbft-

quälerif(^en S!epfi§ be§ ^id)ter§, mußten tuieber^^olt oud) in S8erfen

t^^re milben ober finfteren Stimmungen üerlautbaren — ein löeiueiS

mef)r. Beiläufig, bafs bc§ "SiditerS eigene^ ^dj ernftlid) an biefen Stim=

inungen mitbeteiligt mar. ^Hlein bie Sl)rif trat bod) t}ier gegen bie

Seflamation in ^rofa in ben .S^intergrunb; e§ war überbieg, bem dija-

*) !i8oIBmnrcr)cn II, 145 ff.; bann im ^t)üntafu^5 (1812) I, 324 ff. unb in

biefeni 3wfam»ienl)ange ©d)riften IV, 292 ff. '^k 3:iedtfd;c Selbftfriti! eben*

bo, 358.



Sie $?ie6c«ge)dncfitc bcr id)önen 9i{agcIonc. 31

raftcr be^ öonjeu entjpred)enb, |5^Uofopfiifd)e, refleftierenbe 2i)rif, in

if}rer rf)etorijd)en ^-ärbung an bie Jone erinnernb, bie @rf)tl(er in bei;

„9tefignation" unb in anberen ©ebiditen feiner altern 3eit angefrf)Ia(3en

^atte. (Sine ganj anbre 9^oI(e fpieft ha§> (t)rifrf)e Clement in bcr 9Jlage==

lonc. Obgleich biefe Sieber fo inujitalifd) unbeftintmt jinb, bafj fie nur

erft burd) hcn %eit ber @r5ä{)Iung .§alt unb 2;eutung gewinnen, fo er==

fdieinen ficbod) al§ bie 53Iüten, um berentmiUen ba§> übrige, gleid}fam

©e^roeig unb Saubtüer! ber "Sidjtung, getuad)fen ift. 2(. Sß. Schlegel,

luic er fid) benn ouf St)ri! am hjenigften üerftanb, fjat fie überfi^iueng*

lid) unb tücit über S^erbienft gelobt:*) benn toer tennt, tüer fingt biefe

Sieber Ijeutgutage? 3tber red)t I)at er tro|ibem, tüenn if)m babei bie

6Joetl)efd)e 2i)nt einfällt. (Sie äf)ne(n bcn Siebern be^ SJIeifters im

Siebe ettüa fo, loie bir I)el(gefäumte, am .^ori^ont aufgetürmte SSoIfen

einen?(ugenblid al§ fern{eud)tenbe @d)neC' unb ©isberge erfd)einen !ön^

nen. "S^enn aud) barin f)at ber Äritüer red)t, trenn er üon bem .§auc^ar^

tigen biefer ^oefie rebet, tuie „bie Sorte barin !aum au5gefprod)en ^u

merben f(^einen, fo ha^ e§ faft nod) jarter mie öefang lautet". 2!ag ift c§,

eö fel}lt biefen Siebern an jebem fofibcn lern. 9lid)t @efül)(e unb @e=

banfen, fonbern nur bie ©eifter üon Öefü^Ien unb ©ebanfen fdjtueben,

in unftet ^erfUeBenbe 33i(ber unb in tjalblaut üerf(ingenbe Xöne üeriuan*

belt, an m\§ üorüber. 9cid}t '3;id)ter genug, um bie 9f{ötfel ber äßelt unb

beg 93ienfd)enf)er5en^S ernftüd) ^u beiuältigen, §u fe^r Siebter, um fid),

nad) bem Sd)eitern feiner titanifd)en einlaufe, profaifd) gu refignieren,

ift Sied gerabe 2^id)ter genug, um mit bcn 9?ad)!tängen, mit ben un^

beftimmten (Erinnerungen gleid)famfeiner innerlic^enCSrlebniffe, kämpfe
unb Söagntffe gn^edlos gu fpielen. <Bo fd)lägt er an^ bem Übertriebnen

ine Übergärte um; er begnügt fid), „träume" ju er5ä()len unb fie mit

träumei-ifd)en ^klobien gu accompagnieren. 3Sie bie ^^egleitung, fo ber

Xeii. "Siefelbe mufifalifd)e Seid)I)eit, toelc^e bie It)rifd)en Partien ber

9J?ageIone d)ara!terifiert, liegt aud) auf ben profaifc^ er5äl)lenben Steilen,

©eine eigenen unentmideüften unb anont)mften(Empfinbungen, mie fie

if)n befeUgt f)aben mod)ten, tüenn er, ber alten (Sd)tt)ermut entronnen, in

SBalb unb ^elb umf)ergefc^n)eift it»ar, leifjt ber (Erjä^Ier bem 9titter aus

ber ^roöence. 33unte 9ZaturbiIber, in üerfd)n)ommenen färben gemalt,

bilben ben beftänbigen ^intergrunb berCSreigniffe. Mee flingt unb tönt,

SU 33ilbern ber SlJufif lenfen immer tt)ieber alle ©d)ilberungen ^urürf.

*) ^n ber f(f)on citicrtcn 9ftecenfton ber 33oIf§märcl)cn «3. 2Ö. XII, 34.

§at)m, 3tomant. 2cf)ule. 2. 3tuf(. 6
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So, lucnn er bie Sciigfcit feinet 9flittcr5 yrf)t(bcrt, ita(f)bcin berfcI6c ^mn
crftcuiual mit bor jd)üiicu ^JJtnflcIone gcfprocljcn. !^n einem (yortcu

lucilenb, I)ört ber (yiücfUdie nirf)tö um fid) l)er, bcnn „eine inner(id)c

lUiijit übertönte ba^ ^-lüftcrn ber 33äume unb bas riejelnbe ^Jßlätjdjcrn

ber SKnIfcrtünftc". '3)ie inner(id)e luirb nun aber abßclöft burc^ Jüirf*

Ii(^c 5Jtufif. i^or i{)ren Xi)nen löft fid) bie (Smpfinbung bes Siebenben

in Xriinen auf; bann fie()t er im Oieifte bie 9(nmut ber (yetiebten auf

ben filbernen Stellen ber 9Jiufif t)od) eint)erfd)mimmen, iinb tuic bie

ÜBogen „ben Saum if)reö (yemanbcs tüf5ten unb luetteiferten, if)r nad)*

(^ufülnen". (Snblid) üertUngt bie 'ilJlufif; „tuie ein blauer 2id)tftrom"

üerfinten if)re Xöne, oüein fofort raufd)en nun tuieber bie t)orf)er

ru()igen ^43äume unb p(ntfd)crn bie (Springbrunnen ftärter, unb, bamit

i>a§ SJhificieren ja nid)t auf{)öre, fo mu^ ber S.^erliebte felbft ,^um (2d)Iuf5

ein Sieb fingen, in )uc(d)em fid) bie ®el)nfud)t ber Siebe in bem *ftling=

!(ang bic^t gebrängter Steinte auflöft. Sin füf3er (2d)Iummer überrafc^t

cnblid) ben ^eimgefef)rten unb übernimmt bie fRoUe ber 9Jhifif, inbem

er feine @d)mer§en unb 3^^cifel burc^ftreid)t unb i()m ftatt beffen

„munberbare Slräume" öorgaufelt.

(Sin ©arten mit p(ätfd)ernben Springbrunnen unb raufd)enbcn

"Räumen, Wu\\t öon allen Sorten, 2;öne, bie fic^ mit ^cirben oerg(eid)en,

Sdimerjen unb 2;ränen, bie fid) auf 3rt3eifel unb Set)nen reimen, enb*

lid) bunte, luunberbare 3:;raumge[ta(ten
— ba t)aben lüir auf engfiem

9?aume faftallc 'iPeftanbftüde einer ^oefie beifammen, bie fid) üon nun an

in enblofer Gintönigteit breit mad)en fodte: ber ?(u§brud eine? (iiemütes,

hü^-', ermattet t)on .^ieUofcn 9tef(e;rionen unb tion ^f)antafieaufregungen,

fid) auf ha§> Unfagbare ber 3lt)nung unb Stimmung ^urüdgegogen I)at

unb eben be5f)alb üon ber finnlid)en SBelt nur baQ Unfinnlic^fte brauchen

fann, bie Sprad)e aber mit if)rem Sinn, it)ren Silbern unb i()rem Stiange

5u einem 2Ber!§eug für mufifaUfd)e SSirfungen ^u mad)en ftrebt.

9?i(f)t tnbe§ bie gange SBeife, nid)t alle Stöne ber nunmehrigen 2:ied'

fc^en
— ber r m a n t i f d) e n ^oefie überfet)en mir bamit. 2Sir {)al)cn

eine anbere 9?uance berfetbenbereit^ oben an bem 9JMrd)en „'^ie ^reunbc"

ftubiert. 9'Ji^t immer löfen fid), tuie in ber SUJagelone, bie Sdimergen

unb 3*ueifel in ibt)Ilifd)e unb f)eitre ^^räume auf. 3^^^^^^" fallen in

biefe ^^raum- unb Stimmungspoefie nod) bie Sdiatten jener früheren

tragifdien (^'iguren t)inein, unb fo entftel)en 5JZärd)en, in benen unter ber

^ede eine§ Ieid)ten ^f)antafiefpiel§ ba§' ©rauen lauert. SSöIIig au§gebil=

bet tritt un§ biefe§ ©eure in einem brüten Stürf ber ^olfgimärc^en
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cutijcgen. X e r b ( o n b c (£ t b e r t
, jo {)c\]it bic mcvtmürbioc Grää()(uuo,* )

jucldjc bei- i^orläufer einer ganzen 9tcil)e jpätcrer, äf}nlirf)cr Juurbe. Xer

%iä)tct \\t biesmal md)t bloß 5Jad)erääf)(cr, jonbern ©vfinbcr: Grinue^

ruiujen ber friU}eften Sugenb aus ben (Srää{)Iungen ber ^Jlutter Xicd^

bilbcn ben *aeim, au§ bem ba^ 9Jiärd)en in feinem ©eifte eriuud)6.

?(uf jeiner ^>8urg im ^arje lebt in meIand)o(ifd)er ßurüdge^ogen^

Iieit ber 9fiitter Sfbcrt mit feiner ^^ran, 33ertf)ü, in ünberlofer ei)e.

Stm mciften Umgang pflegt er nod) mit einem if)m finnesoertüanbten

aiJanne, namen^5 2öalter. ©inft, aB biefer über 9Zad)t bei ßfbert bleibt

unb bie (^rennbe in üertraulid)erer Stimmnng am ftamin fi^en, forbert

ber 9?ittcr feine ^rau anf, bem Öafte bic @efd)id)te itjrer ^ugenb gu

er^ät)tcn. Sic er5äf)(t. 5(rmcr .^irtcn itinb, unanftellig unb besbalb üon

i()rcm i?ater fd)Ied)t bef}anbelt, läuft fie öon §aufe tueg. ^m^i^^^ mciter

Juanbernb unb irrenb, gerät fie in imntcr einfamere, nnlbere öiebirgs^

gegenbcn, bis^ fie cnblid} eine ()uftcnbe 5(Ite üon feltfamem ^(usifetien fin=

bct, bic fie mit fid) get)en fiei^t. 3(ue einer tlcincn öütte fpringt ibnen am

3iclc ibre^ Sßeges ein öünbcf)en entgegen, in ber glitte fingt ein 5.^ogeI

in etuiger 2öieberf)oIung ein n^unberfam fUngenbes fleinesi Sieb äum

greife ber „^albeinfamfeit". ^Tae ^:ijfäbd)en mirb nun angelernt, ber

9(Iten bie 2Birtfd)aft gu füt)ren, ben |)unb unb btn i^ogel ^u beforgen.

8ie gemöf)nt fid) an ha^ Seltfame, fie lernt bie tiefe ßinfamteit unb ßin=

tönigfeit biefcs £eben§ üebgetüinnen. 5kd) 3a()i-"en ücrtraut ibr bie ?üte

nod) met)r an, fie entbedt i{)r, ba)i ber fd)öne 5.^ogel an jebem Xage

ein ®i legt, in bem fi(^ eine ^erle ober ein ©belftein befanb. ':}hid)

ha^i Sammeln biefer foftbaren Sier »uirb ibr nun übertragen für bie

3eiten ber oft iüod)en* unb monatelangen 3lbn)efenf)eit ber §e?:e. 9tber

aud) lefen l)at fie gelernt, unb au§ bcmSBenigen, wac- fie gelefcn, bilbet

fid) i()re '^bai^tafie allmäblid) fe!)nfud)t$öollc i^orftcllungen üon ber Seit

ha braufjen unb öon bem üortrefflid)ftcn, fc^önften 3fiitter, ber fie einft

lieben merbe. Sie muB fort, fie muß il)n auffud}en. 2;enn nur bunfel

I)at fie oerftanben, tt)a§ bie 5llte gemeint, menn fie if)r gelegentlid) üor=

gcl)alten, fie foUe braö bleiben, ba anbcrenfalls bie Strafe, iuenn aud)

nod) fo fpät, nad)foIgc. 9Jid)t of)ne ein öcfül)l beö Unred)ty, mit be=

tlommcnem ^erjen fül)rt fie ben 33orfa^ äur fylud)t au^v 2)er $unb

mirb angebunbcn, ber täfig mit bem 58ogeI unb ein GiefäB mit ebel==

*) 3=loH5märcf)cn I, 191 ff., ^:]ßf)antafu6 I, 165 ff. unb Scfiriftcn IV, 144 ff.;

ög(. cbcnba IV, 170, I, vii unb Söpfe I, 210. 'Huä) bie ^loüellc: SSJalbeinfamfcit

com 3af)rc 1841, ®cf)riften XXVI, 473 ff.
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ftciucii luirb iiuti]cuommcii. 'i^on biiieii Sd)ät5cu lebt jic mui; >uic aber

iiiuiftigt cö jic, ali? in einer 9JacI)t ber 58oge(, ber lange 3cit gejd)Juiegcn,

tuieber sn jingcn anfängt, unb ^\vai mit einem beränberten iUcbe, baö

Don 9ieuc rebet! 3n fcljiuerer "öangigfeit criuürgt jie ben nnerntüblidjen

Sänger. 3win WIüc! t)at jie ingtuijdjen i(}ren Sfiitter gcfnnbcn, fie tuirb

ba§ Sßeib be§ blonben (Stbert. — @o er^äfilt '!Öertf}a, aber bie (Sr,^ä()=

lung gebeiljt if)r jd)(ed)t. '^cnn tuie anfällig fprid)t Sßalter, nad)bem

fie geenbet, ben 5'Jamen be§ .§unbe§ au§, anf ben fie fid) nie feitfjer

f)at befinnen tonnen, ©olltc 2ßaltcr irgenbtuie mit i^rem @d)idfal 5n==

fammenl)ängcn? 9lnd) (Stbert l)at längft bie 3.^ertraulid)tcit gegen feinen

Waftfrennb gerent; bie (Sj:iften5 biefcö 'iWenfd)cn, ber in fein unb feiner

©attin @cl)cimniy eingeiuciljt ift, bvüdt nnb ängftigt il)n. (Sr crfd)ief3t

il)n enblid) im SBalbe, tt>äl)renb !öertf)a, bie iljrcr Unrnl)C nid)t mcl)r

log lüirb, ftirbt. 3n ^^i-' fd)rüermütigften ©infamfeit, öon (iieiuiffcng^^

biffen gefoltert, lebt ©fbert tuciter. ^lad) einiger ^e'xi fd)licf5t fid) il)m

in ber entgegen!ommenb[ten SBeife ein jnnger 9litter, .§ugo, an, nnb

lüiebev fü()lt er h^n ^rang, and) biefem fein (yet)eimni2i, feine gan,^e

(:yefd)idite ^u üertranen. 5lbcr mit bem gcfdjcnften i^ertrauen [teilt fid)

and) ber ?(rg)i)oI)n obcrnmB ein, unb Juie er jet'it mit argmö{)mfd)en

^431iden bie llHcnen §ngoci an!^forfd)t
— ha erfennt er in .'pugo baä

©cfidjt, bie C^eftalt beiä öon il)m ermorbeten SSalter. ^n 58eruiirrung

unb (äntfe^en fud)t er ba^:-' SSeitc; pfabloi^ auf feinem 9fioffe uml)erirrenb,

trifft er im Sßalbe einen ^aucr, ber iljm ben Seg tueift; er fijfiert il)n

— nnb tüieber ift e§ niemanb anberg alö SKatter! 3" S'^B fe^t er

feine iReife fort
— ba liegt auf einmal jene ©egenb au§ ^^erttjoe 03c*

fdjidjtc bor il)m; er l)ört ba^ 53enen be§ ^ünbd)cn§ unb l)ört ba^ S?ogcl=

lieb mit einer neuen 33eränberung. ^uftenb fd)leid)t il)m bie 5llte ent*

gegen. „@iel)c", fagt fie, „baS^ llnred)t beftraft fid) felbft; niemanb al§

iä) mar 5)ein ^reunb Sßalter, ®ein §ugo." Unb „'iScrtl)a", eröffnet

fie i^m n^eiter, „mar '3)eine Sdjmefter, bie 2;od)ter Seinem SSaters, bie

er bei einem Wirten er5iel)en lie^." Gibcrt, fo fd)lief3t %kd fein 9Jiärd)en,

„tag )ual)nfinnig unb üerfd)eibenb auf bem ^^oben, bumpf unb üermor*

reu l)örtc er bie 5llte fpredjcn, ben SQiinb bellen unb ben 9?ogel fein Sieb

luiebertjoten". .

(£g ift unter allen Umftänben mit bem frei erfunbenen, bem ge==

bid)teten Wäxdjcn eine mif3lid)e (Badje. ^a§ 9)?ärd)en gehört unter bie

frül)ften @r5eugniffe ber ^oefie alg einer 5?aturgabe ber S^ölfer, e^

tüäd)ft ungepflegt auf bem S3oben ber £inbe§pl)antafie. ^ie ünbifc^en

2Bünfd)e beö §er5en§ unb feine finbifdjcn ^ngfte nnb 5lbneigungen
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gaulelt e§> in jinnUrf) Bunten, halb grcKen, halb garten i^ifbcrn öon

lücferftem 3i'fo^^^^cnf)ang t)tn. äliärcfien finb im SBnd}en ficf) geftaf*

tenbe 2räume, beren 'Sentung nur in ben namenlofen Strebungen eine§

unreifen unb unjrf)ulbigcn '2)en!en§ unb SBoHenS gu futf^en ift. ig^

biefe Unjd)ulb üerje^t jicf) fcf)iuer ober nie eine ^t)antafie gurüd, tueldjc

über bie 5tinberjafjre T)inau§ ift. 5)er ^etjler faft alter 93iörrf)en, Jueldjc

nic^t in öülfc^tiimlid)er Überlieferung tuuräeln, mirb in ber iBeftimmt*

i)eit if)re!? Sinn^, in i^rer dlju grofsen S3ebeutfam!eit ober fonftiuie in

bem 2Biberfcf)ein ber ju reifen 33ilbung liegen. @ben barin liegt auc^

ber 5et)Ier beö 2iedfd)en9)Järd}en6. 9lid)t ba§ träumernfd)e 3ncinanber=

fd)tue6en ber ©eftalten unb 53iotiüe ift e$, tva^ %abd oerbient. ^m
©egenteil. hierin gerabe

—
nid)t allein, aber hierin nid)t am rt)cnig==

ften liegt ber 5(nfprud), ben ber"öIonbe ©fbert "fiat, ein ecf)te§ 9}lürd)cn

äu fein, ^as biefem Stnfprud) im SBege fteT)t, ba§> ift üielmet)r bie

2;eutlid)!eit unb 5tu0ge6i(bet()eit unb üor allem bie eigentümlid)e ^^e=

fdjaffentjeit, ba§> ^^rembartige, Seltfame, 9(6gelegne jener 9JZotit)e. ^a§

?i\vax ge'^t über ben ©eift be§ 9}Zärd)en5 unb über bie geringe 2;rag=

fcif)ig!cit bee5[IMrd)enge>piffen§ nod) nid)t {)inaug, ba^ fid) burd) unfere

(£r5äf)Iung ber Sa^ t)inburc^5ief)t, tüte altes Unred)t, menn auc^ fpät, fid)

beftrafe. 58erftänbtid) unb bod) nid}t mit aügu fid)tlid)er 9(bfid}tlid)tcit

fleibct fid) biefe ?}ZoraI in bie poetifd)e ^orm, ba^ unbeföufst ba^ be^

gangene Unred)t immer gegenwärtig ift; benn ber umgebrachte 5?ogeI ift

nid)t umgebrad)t, bie §eje, lueldjer 53ert()a §u entflief)en meinte, ift

immer babei, bie räc^enbe Strofe oerftedt unb üerlarot fid) nur unter

täufd)enbem ©lud unb 3?ergeffen. 3n biefe§ 9)iotio jebod) fpielt— 5um Überfluß gerabeju ou§gefprod)en
— bie feine pfl)c^otogifd)e

SSaf}rt)eit t)inein, ba)^ bem fic^ erfc^IieBenben ^.krtrauen, luenn Cv fid)

um ein beben!(id)e^5 ©efjeimniiS ^anbelt, oft ber 5(rgtüof)n unmittelbar

auf bem 5iif3e folgt unb ^reunbfd)aft in fyeinbfdjaft üertuanbelt. Ter

Sd)Juerpun!t aber enblid) liegt in ben Stimmung^motiüen. Sßir luerben

^u 3;eilne(}mern be§ tampfes in ber Seele bey SJZiibc^eng atuifd)en bem

3ouber ber (Sinfamfeit unb ber üerfodenben Set)nfud)t nad) bernnbe-

fannten Seit. 3Bir empfinben ba§' unmittelbare hineinragen be§ SBun*

berbarcn in bie getüöf)nlid}e, natürlid)e 3Sir!üd)!eit al^ eine grauenüollc

Unfid)cr()eit, als eine i^ermirrung, bie uns fd)iüinbe(n mad)t. 2;ie 5fai=

oität be» ed)ten 9JHrd)en§ fpieü üollfommen arglos mit bem äßunber.

•Öier aber t)at ©fbcrt fetbft ba^$ ^^etuufjtfcin be§ @rauent)aften; er fann

fid), als er ben ©efang be§ ^ßogeB Ijort, „auö bem Stätfel nid)t l)erau^==

fiuben, ob er jefet träume ober el)emal!§ bon einem SBeibe ^-8ertl)a ge^
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träumt \)ahe"; er felbft füf)It c^, iuie jirf) „ba^ SBunbcrbarfte mit bcm

@eiuöl)iiHd)ftcn mtid)t"; jeiu Üktuuf^tfein jd)»T}anft, er ftef)t an bcr

<Bd)\vcUc bes 3Baf)njinn§. Unb nun enblirf) bas t}ermrf)tenbe Oicfüf)!

abfoluter Ginfamteit, alö (Sfbcrt erfnf)rt, baf? es blofjer Xruq unb 3aHber

gemcfcn, menn er einen ^rennb SSnIter, einen ^reunb .'pugo ^u Ijaben

neglaubt. Weiuifj, bas jinb lauter ^JZotioe, bie ber einfarf)en 9JMrd)en*

pbantajie fern liegen, e§ finb ^Jfotioe ber raffiniertesten 9(rt. Sie fe^en

eine bem9?ad)benfen entfprungeneUnterfd)eibung ber n^irftic^en unb ber

Sßunberiüelt, fie fe^en 3tüßtfel unb kämpfe, 3cn-üttungen unb i^er==

rüdungen bee natürUd)en 5U{enfd)enjinnee üoraus, bie nur auf bem

93oben eines öermidelten ÖJeiftesIebeng, einer unnatürtid) gefteigerten

unb öeriuirrenben SSilbung mög(id) finb. Uns finb biefe Stimmungen
unb bie it)nen gugrunbe liegenben 9ftefIexionen nid)t neu. ^iefe§ @r=

fd)reden über bie SBir!Iid)!eit, biefe§ ^rremerben über bie ©renken be§

SfJatürlidien unb bes ÜbernatürUd)en, biefe $8ertiefung in bie i^orfteüung

ber Cbe unb 9hd)tig!eit bes Seben§ — mir fennen bo§ ja alle^ au§

bem früf)eren Seelenleben 2ied5 felbft, an§ ben abenteuerlidien 33ilbern

be§ Stbballat), au§ bem refultatlofen ®eban!enmirbet be§ Soöell. 3Sir

Tjaben alfo in ber %at in unferem 9J?ärd)en nid)t!§ aU eine neue $8aria*

tion be§ alten Sttjemas. 9tber, mof)Igeme.r!t, eine 58ariation bod).

5[Ref)r aU ba§: eine mirfUd) poetifd)e 58ariation, bergeftalt, baB bie

bid)terifd)e ^orm ben büfteren ^nt)alt bis auf einen gemiffen ©rab auf*

^el)rt unb öerflüd^tigt. '3)iefe 3.^erflüd)tigung beftet)t barin, bafj jene

Stimmungen eben nur al§ Stimmungen angetlungen, bafj pfjantaftifd)

mit i{)nen muficiert luirb. ®a§ ift nid)t ^oefie im f)öd)ften Sinne bc?-<

SSorte§, ift e§ nad) S£ied§ eigener 9(nfid)t nid)t, menneranberg gu bem

ftefjen mill, mo^^ er in einer merfmürbigen Stelle feinet ^eter Seberedjt

ausgefprüd)en.*) „3d) jöl) ein," Iaf3t er ba feinen gelben fagen, „bafj

meine Stimmung bod) etma!^ ju §art au^gefponnen iuar, unb baf; e§

ein feinerer unb t)öt)erer Ojenufs fei, bie geluüt)nlid)en Smpfinbungen ^u

nerebeln unb in ber trodenften ^^rofa be§ SebenS bie reinfte unb fd)ünfte

^oefie äu finben. Unfere Sd)riftftel(er fud)en immer bo§ fogcnannte

^oetifd)e ab^ufonbern, unb ju einem für fid) befteT)enben Stoff gu

mad)en; fie trennen baburd) bie (£ini)eit, unb !önnen un§> nur einen

einfeitigen öenuf? üerfdiaffen; benn Ujem ift e^ unter ben 2)eutfd)en

gegeben, fo mie ®oetf)e su fd)reiben?" @§ liegt in biefen SSorten, bei

benen und unmillfürlid) ein befannte§ ^ütum üon 9Jferd einfallt, bie

rsin 4. ."ilapitcl bc§ 2. ^Tcil-?; Srfiriftcii XV, 29. .SO.
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frf)tagenbfte (Scibftfntif. (Sbcn bie§ fogenaiinte „^oetif(f)c" ift her bünne

©toff, au§ bem unjer 93iärcf)en getpoben ift, unb ba§ ift e^, tüos bo§=

felbe gemein ^at mit ber fd)i3nen ^JZagelone. '2)ie eine lüie bie onbere

©ejdndite bringt nur ba^-> aI)nung^3t)oHe 3ni^f^""fi<i)e/ i^wr bie unauflö^*

baren 9tefibua üon £eibcnjd}aftcn unb ßmpfinbungen jur ^arftelUing.

'2)af5es'gerabebiefeStimmungcn,bie(StimmungenjeIbfterIebtcn(yrauenÄ,

bie in 5)uft oertunnbelten Sd)reden be§ ^(bbnllal) finb, bie ben ©runb*

ftoff bes (Stbert bilben, bay tuicber macf)t ben Unterfdiieb an§ unb be^

grünbet bie f ()nlid)!eit biefe§ 9J?är(^en§ mit ber geengefd}id)te ber

3trauf5febern. Unb t)ier iuirb luenigftenö bie relatioe "ißercdjtigung bie*

jer 3timmung§poefie !Iar. So förperlid) birf unb rof) »nie jene !rauf==

f)aften Stimmungen im 5(bbaüa(), fo anfprud)!5öoI( pft)d)o(ogijd)4)iftorifd)

cntiuidelt, tnie fie im Soüetl auftraten, inaren e§ öertuerfUd)e ilJotioe:

im 9taume ber 'i)JMrd)enpf)antafie f)aben fie unbeftreitbar ^la^ unb

©eltung. (Sie taugen nid)t, um ba§ Seben gu geftalten. Sie bürfen

nid)t aU ©efinnungen unb nid}t oI§ 9lefIej:ionen öorgetragen m erben.

Sollen fie ben Snt)alt öon Gljarafteren au§mad)en, fo oerberben unb

oerf)öBlic^en fie beren ©eftalten. 9tber nid)t§ üon aü bem ift im Mät^

d)en ber ^aü. Sie fd)Jueben t)ier nur, üon aller Sc^tuere befreit, a[§>

^f)antafieftimmungen in ber £uft. SBir I)aben ben ©inbrud bei biefem

9Jiärd)en, all ob im gaufeinben Spiel and) bie Seele bei "Siditerl

felbft freier geiuorben, ben ©inbrud, mie tüenn ein unerfreuüd)e§ |)erbft=

»uetter fid) flärt, inbem au§ trüben, bie (Srbe hebcdtnben 9?ebeln I)od)

oben inanbelbar geftoltete, bunt beleud)tete SßoÜen getuorben finb. Unb

oon biefem rv5efid}t5pun!t aus I)inbert nid)t!?^ in ba§> Sob 51. $£ß. Sc^te=

geB*) ein^uftimmen, ber bie ftille ©emalt ber 2)arftenung in unferem

9JJärd)en riibmt, inbem er mit 9f{ed)t berüort)ebt, baf? ba^ 65et)eimni!?

berfelben üorneljmlid) in ber Sd)reibart liege, in ber fef)r einfad) ge==

bauten, aber tuaf)rbaft poetifierten, b. !). burd)Jueg üon poetifd)er Stim*

mung angef)aud)ten ^rofa.

'Sie reine 5Jfürd)cnpoefie inbe§ ift nur bie eine neue B'orm, gu ber

fid) bie Xiedfdie Sdiriftftelterei jep entiuidelt f)at. "Durd) gemiffe

9J^itteItöne oerläuft biefetbe in bie ^oefie ber pf)antaftifd)en tomöbie.

@ben biefe mitttere 3one betreten luir, iuenn mir fofort gmei anberc

Stiide ber i8olt'omörd)en, bie S d) i I b b ü r g e r uub ben 93 1 a u =

b a r t
,
iuÄ 9(uge faffen.

*) S!{. a. r. S. 2i?. XII, 33. 34.
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9(u[ bcn crftcn 9(nti(icf i^Junr fcf)eiiit e§, dö ob Wh mit bem erftge*

nannten Stüct, bcr Xenf müvbigen (yeftf)i(i)t5d)rünit ber Srf)ilb =

bürncr in .^iuangig Icjen^iucrten .^tapiteln,*) gan,^ tuieber ^urücf^

nerfcljlngcn feien in bie pragniatifrf)4citirifrf)e SBeije bes ^etcr Sebere(i)t

ober bcr £ti-auf5[cbcvn. Soglcid) jebod) ift bn eine bnrd)an5 cf)ara!tcrifti=

fdjc 58crjd)iebcnl)cit. Sie liegt barin, ba]] \\d) bie Satire bicsmal an haS'

alte $8o!töbiid), an ben be!anntcnI)UTnori[tifd)cn9?ationaIrünian antcl)nt.

©erabe ba§(S(ement unfdinIbigcrS3o0[)eit, leid)ter, märc^en()aftcr Saune,

t)armlüfcr unb bod) jinnrcid)er 5übern^eit, iuic e§ in bem Criginaltücrf

. l)errfd)t, trögt unb beflügelt tjier ouf ganj befonbre Söeifc bie fatirifd)e

Stimmung beg S3earbeiterö. Sßie Wh nur eben fatjcn, ba\] fid) in bem

9}?ärd)enetemente bie £oücnjd)e (Smpfinbungsiueije, fo |)oetifiert fict) in

biefem Elemente auc^ bie Ironie unb ber ^umor ^ctcr Sebered)tö.

So Ieid)t, fo tüi^ig wat if)m bod) nod) !aum tttva^ geraten. 2Sie er^^

gö^Iid) bie bet}agtid) fid) auSbreitenbe 9?arrf)eit in ben Sieben ber §um

9?atfd)Iagen öerfammelten 9Jcänner öon Sd)tlba! SBie t)übfd) bie @e=

fd)id)te üon bem Sd)ilbenfer, ben feine 9)Jitbürger, um einen fremben

ftönig äu örgern, al§ S)iogene§ in ber STonne angeftellt f)aben, ber aber

feine 9toIIe öergi^t unb frifd)lueg, ftott um bie Sonne, um taufenb

Saler bittet! SBer ntollte nii^t Iad)en über bie alten, ober gum %e\i

neu aufgepu^ten, neu geföenbeten, über bie im Stife ber alten neu er=

funbenen Späfse? über ben ^erfud), Sid)tunb 5tufflärung mittelft einer

50?aufefane aufzufangen unb in bie JRatgftube gu leiten? über ben

„offiginellen ©ebraud)", ben bie Sd)i(bbürger öon ber ^oefie mad)en,

inbem fie i(}ren Spi^buben Dben unb ®ebid)te öorlefen, um fie oI)ne

©algen gu beffern, luie fie namentlid) bie Sc^aubül)ne nur aU „?(nT)ang

be§ Sajarettg", tuiU fagen al§ eine 93cfferung§anftalt im großen brau^

d)en? ^nbe§ fd)on biefe wenigen ^^eifpiele geigen, baf3 I)ier bod) nid)t

bie alte @efd)id)te gan§ nur in i()rem eigenen Sinn unb Stil iueiter

gebid)tct )uar. Sie iüar jum großen Xeil tenben^iÖ!? umgcbid)tet; fie

mar mit moberner Spitifinbigteit unb mit Tuoberner 9J?aIice gegen mo^

berne 2;orf)eitcn auggeftattet. ®ie eigentlid)e 3i^^<^ei^ß ^^^ Spottet

iuar nidjt me()r, tuie in ber otten @efd)id)te, bie anont)me SrorT)eit ber

Überiueis!f)eit überijaupt, bie fortmä(}rcnb „bie größten 9nbernf)citen un=

ter bem Sd)ein oon S^ernunft unb 3iucdmö|ig!eit einfd))Därät", fonbern

e§ mar, inncrT)aIb biefc'5 •allgemeineren 9iat)men§, gang fpc^iell bie pro==

-V faifdjc Super!(ugt)eit ber 33iIbuug§pt)iUfter, bie Strioialität unb 9tb*

*) aSoIBmnrditn III, 227 ff.; Schriften IX, 1 ff., ügl. Schriften VI. xxii.
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gefcf)macftf)eit her 3lu[!Iärer. Unb bte^ ift ber ätueite d)avafteriftifd)e

Unter[d)ieb biefer neuen, {jumonftii'dj^atirij'd^en Scfinftfleücvet. ^ii^em

bie Satire :poettjc^er njtrb, änbert jirf) aud; Ujre Siid^tung: iljr (2d)»Der*

punft fäüt burd)au§ in bie SSerfpottunn ber antipoetijdien Sentiüeife.

©leidj im (Singnng tritt biefe Stenben^ c\an^ nadt unb in ber ftär!ften

^^etonunn {)ert)or. 9?od) üiel nad)brüdlid)er nlig im ""^seter 2ebered)t f}ä(t

ba ber ?(utor eine äußerft auf!lärung§feinblid)e Sd^u^rebe für bie alten

S3oI!56üd)er, für bie oon ben t)eutigen (2d)i(b6ürgern fogenannten „olten

Sc^artefen", in benen tuaJjrlid) mef)r ^oejie fei, d§ in ben allerneuften

9?ot^ unb ^ülfgbüc^ern unb ben bummen moralifc^en i^o(Bfd)riften,

tve\ä)e bie 9(uftlärer !oIportierten. 9Jlan nxuJ3 fid) erinnern, baf? ber

alte 9?icoIai felbft einft feinen „fet)nen !Iet)nen 5Ümanac^" t)erau§gegeben

t)atte, um bie neu eritiad)te Suft an ber iBoIfspoefie gu i^arobieren; bann

erft lüirb e§ beutlid), mie beftimmt e§ auf 9?icoIai ah^idi, lüenn jid)

IjierStied in§6efonbre aud) für bie alten gutcn^ägerlieber unb für bie alten

naiöen Siebeslieber im ©egenfa^ju ber neuen Sd)mibtfd)en unb 5ßof}fd)en

33auernpoefie in§ 3eug u?irft. Unb in biefer antinicolaifd^en 9iid)tung

ge^t e§ fort burc^ alle ämansig tapitel. ^ie (5d)i(bbürger fd)Iägt er

unb bie 9cicoIaiten meint er. ©inaeine Seitent)iebe t)atte er ja immer

fc^on aufgeteilt; §umal auf bie ^afebotu^Salamannfdien ©räieljung^^

torI)eiten unb auf bie breite Songetueile 9fJicoIaifd)er 9?eifebefd)reibungen

^atte er unauft)örüd) geftidjelt; mie frü^ er an folc^en f)erüorfted)enbften

Säc]^erlid)feiten be§ mobifc^en ^-ortfd)ritt§geifte§ fid) geärgert, bofür be=

ruft er fid) felber auf bie epifobifd)en f^iguren, bie er au§ eigener (gr=

finbung fd)on mä^renb ber ©öttinger 3eit in ^en ^^onfong SBoIpone

eingefügt t)atte. Mein tüie bielfad) t)atte er boc^ ^tüiidjenburd) auc^

lieber ben Helfershelfer ber §(uf!Iörung gefpielt! S.UUlig entfdjieben ift

bie entgegengefe^te 9tid}tung, unb inbic^ter g-olge regnen bie fatirifd)en

Streiche erft in ben ®d)ilbbürgern. ®er pebantifd)e Sittüdjteit^* unb

5^ü^ad)!eit§eifer ber guten Seute, iljre OJleid)gümg!eit gegen ^^erfünbi-

gungen an ber Stunft, if)re intolerante 3:oIeranä, ber alle )i)irtlid)e 9ie'

ügion für Stberglauben gilt, il)re bequeme, nad)heUnbc ^^opuIarpI)iIofo^

^jt)ie, i()re ^od)mütig beöormunbenben Skccnfionsanftalten:
— ba§ alk§>

ift jo nod) oiel beutlic^er unb unmittelbarer auf bie 9(ufflärung gemünzt,

aU e§ bie SSieIonbfd)c (£f)arafteriftit ber '^(bbcriien auf bie beutfdje Älein-

ftäbterei toar. (£g ift met)r al§ nur 9(nfpiclung, Jnenn bie Siefd)affen^

^eit be§ ®d)i{baer 3:f)eaterJuefen^ gefd)ilbcrt, luenn bie 9J?oral- unb

9?ü^rftüde, bie §aus- unb gomiliengemälbe gebranbmartt, loenn unter

bem 9^amen 9(uguftu§, ber bie ^räfibeuten unb oorneOmen 33öfe)uid;ter
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erfunben f)at, unb unter bem ^Jamen |)an§ .ftnopfmac^er, ber „bie e'^r==

Ucf)eii inib fnft ^u tuncnbfioften .öuren" auf bie ^öiUjne ge6rarf)t ^at,

bie Sioefurcn bes ^f)iüftcroe|cf)matf5, bie Sieblinge be§ ^^erliner ^ubü-

fum§, 3ffin"^ ii^^i^ .*rtüfcic6ue, t)erf)öf)nt JDcrben. 9?ein, bac^ luar freilid)

Tiic^t mcf)r ,5u mif50erftef)en. Xqs luar uid)t mel)r berjelbe ^cter Sebe-

reci)t, ber in feinem 9?üman unb in bcn StrauRfebern borf) üor altem bie

©eniefudjt, bie Gmpfinbiamfeit, bie (Sjcentricität, bie «Spien unb ®rof3e

unb gramer burrf)gef)ed)elt fjatte. Cffenbarer ^Ibfaü >üar es, unb ber

junge 5(ico(ai {)ätte mef)r ober lueniger aU ein Scf)übbürger fein muffen,

luenn er nid)t Unrat gemerft fjatte. (£r tuar ber Sof)n feine! S?ater§,

unb mer mollte es if)m oerbenfen, menn er, in feiner Gigenfdjaft üUj 3?er==

leger, ber 0)efd)id)te ber (£d)ilbt)ürger in ben 3?oIf§mörd)en bie (Srflä=

rung anfiüngte, bai3 er nic^t ber S?erfaffer biefeö 'öuc^eS fei, t»ielmef)r

ben ^ni)alt besfelben erft nad) bem 5tbbrud fennen gelernt i)ahe?

^atte aber in b^n 3d)ilbbürgern bie märd)enartige Grfinbung pr
Unterlage, ^um S.^ef)ifel ber Satire gebient, fo erfd)eint Satire unb

9!)?ärdien mef)r nebeneinanber inbem bie gange Sammlung eröffnenben

Stürf ber 58o(f!5mnrd)en, bem gleidigeitig and) in einer Singelau^gabe

gebrudten 9i i 1 1 c r 'iB I a u b a r t
,
ein 91 m m e n m ä r d^ e n in

t» i e r 5( f t e n.*) "Sort bie Satire, f)ier umgefef)rt bo3 5)Mrd)enI)ofte,

bie 5(bfi(f)t, „burc^ 3:raumgeftalten gu ergötzen", übertüiegenb. S§ ift

bie @efd)id)te üon La Barbe bleue, roie fie ^errault in ben Contes de

ma mere l'Oye ergäfilt t)atte: aber au§ ber er,5äf)(enben in bie bramatifd)e

3^orm umgetnanbelt, fo baß baburd), burd) bie 5orm, ber Übergang

in bie .tomöbie luieber in anberer SBeife üorbereitet erfdjeint.

©ben biefe ?Vorm inbe! mufs un§ ftutien mad)en. 9JMrd)en läßt

man fic^ am üebften in ber Dämmerung ergötjlen, man (aufd)t bem

G-rgä[)Ier >uo mögüd) mit gefd)(offenen 9(ugen: jugö foU eö mit ber bra*

matifd^en S.^erfinn(id)ung unb ^.^erförperung be§ flüchtigen ^JJKirc^en^

geifte^v? Sollen mir un§ ia bie bramatifc^e 3?ergegeniuiirtigung eine!

9J?ärd)en5 gefallen laffen, fo iuerben unfere Sinne unb unfcr ©eift burd)

bejonbre fünft mdrdjenfjoft gcftimmt »uerben muffen. Ginige! mirb bie

äußere ^Uisftattung, bas pf)antaftifd)e foftüm, bie bunte '3)e!oration, bie

3auberei bes 9J^:fd)iniften bagu vermögen; bie bcfte 3üuberin aber tvixb

*) Xic e-injelau'^ga&c („DHtter S3Iaubatt. Gin 9{nnncnmärd)cn üon ^^ctcr

2c&creci)t." !öerlin unb Scipjig, 1797) mit einem ^rolog in 3.^erien. SSeber biejer

nnrfi ^-g txn)th^^^^"
""^ ^^^ „id)er5f)afte" 3.^orrcbe, bie ftatt bcffen ben ^^Ibbrurf

in ben ^'omin (^'
1 ff-) begreiten, finben )idi im ^4?f)antojU'o (II, 9 ff.), Juo bo'?

©on^e in einer fün'^^^'S'-'" l^mii-'&eitung crirf)cint. 2o ift e^ bann übergegangen

in bie Srf}riftcn (V,
'^ ffJ-
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bie Mn\it fein; jte am meiften, bie un§ bte (Sinne beraufdfit, inbem jie

ben 58erftanb einfcfiläfcrt, lüirb uns an bie SBunber ber 9}JärcE)eniueIt

glauben utoc^en. Xiecf felbft fjatte in jenem früf)eren 2(uf|a^ über ba^

SSunberbare bei 8t)afefpeare in biefem ©inne auf ben ©ebraud) öer*

tuiefen, bcn Sf}afefpearc im Sturm unb im 8ommcrnad)t5traum

üon ber 9J?ujif marf)t. "Sas bramatificrte Wäxdjen 'ijat eine natürlid^e

3;enben5 5ur £pcv, fomie bie Cper eine natürliche 3.^orIie&e für pl^an^

taftifc^e Stejte. 9'?id)t lange nacf) ber ?(bfojfung be§ ^SUiubart mad)te

jid) Xiecf auf 9ieid)arbt6 ^(nregung baran, einen märd)enf)aften Cpern=

tejt: 2)a§ Ungefjeuer unb ber »erlaube rte Sßalb*)

gu bid^ten. '3)er poetifdje SSert biefes £pu§> tommt nid)t in S3etrad)t,

unb au§ 9?eid)arbt§ 5lompofition ift nichts getuorben. @ett)iß aber ift,

bof5 2ied f)ier allein auf bem rid)tigen Sege mar. SoK ber 3?erfudj

überhaupt gemad)t tuerben, ein 9Jiärd)en gu bramatifieren, fo gefd)et)e e§,

iüie e§ ^ier gefd)af), mittelft be!§ SSeftrebens, „bie Situationen, fomie

bie ©efd^id^te felbft mufifaUfc^ gu mad)en". 58ielme^r aber, oud) bie§

oKein mirb nod) nid^t au^Sreic^en. (Sin gtüeiteg nottuenbige^ (Srforberni^

beig 9J?örc^enbrama§
— unb aui^ bieg fjatte 2;iec! am S^afefpeare riditig

f)erborget)oben, aud) bieg Ijatte er in bem ertuäfjnten Cperntej;te rei(^tid)

üngebrad)t
— ein gtueites Grforberni§ neben ber Wü]\t ift bie Äomif.

Unb 5ioar fei biejelbe fo berb, fo au§gelaffen mie möglid); fo mirb e§

i'^r am beften gelingen, ba§ moberne fritifc^e S3eiituBtfein, ben 3"=

mutungen bes SBunbertiaften gegenüber, gum Sd)tüeigen 5u bringen.

"Sag 9JZörd)enbrama muf3 mujifaüfd) fein, ba§ mafire mufifalifd^e

9)?ärd)enbroma ift bie mufüalifdjc 3ßuberpoffe.

Sßie ftef}t e§ nun — biefe Sä^e a(§ bemiefen angeitommen —
mit bem Stiedfd)en 33Iaubart?

3(ug ©rünben, bie ioir in feiner bigt)erigen (Sntmidelung gefunben

fjaben, ftedte STied fo tief in ber 9JZärd)enftimmung, er luar anbererfeitg

öon Sugeub auf fo oerliebt in bramatifc^e SdiauftcUungen unb Gffette,

ba}i er fid) bie 'söebingungcn ber SBirfung eineg bramatifierten älJärdieng

nid)t flar machte. Qx mar irregeführt burc^ ben Sommernad)t5traum

uixb ben (Sturm. Gr überfaf), ba}ß e§ für S^!efpeare eine 9?ot(age

mar, bie ^oefie gu Seiftungen angufponncn, bie biel glüdlic^er üon ber

SJiufif, mie jid) biefelbe feitbem reic^ entiridelt ijai, übernommen luerben.

9)üt bem 33eifpiel S^afefpeareg aber luirfte ba^j ^cifpiel &o^^\§ ^n^

*) 'Sas llnge{)euer unb ber t)er,^au5erte Solb. (£in mufifalif^es 5Jinrd)en in

üier ?(uf,^ü(]tMi. '^J3rcinen, 1800. £rf)riftcn XI, 145 ff., ogl. ebetibaf. lh ff.
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fammen. !^m 5lain:pfe gcocn Wotboni I)attc bie[er bte Stoffe ^u feinen

Stücfcn btn |^eenniärcf)cn cnt(c()nt, unb in c6cn bicfe cyo^^ifdjcn

9}^ärd)cnftiicfc Tratte fid) SLicd um biefe 3c^t 3" feinem grof^ten (Srgöl^en

f)ineingclefen. *) 2)ie 9}?anier beg ^tdiener^ freilid) bod)te er babei

m(i)t nnd),^ua()men. ?(ud) £d)il(er, aB er fünf Sa^)»-'e fpnter ein§ ber

(yo5,5ifd)en 9J?nvd)en, bie 3^uranbot, für bie 2Beimarfd)e iUifine 6e*

arbeitete, erfanb ficf) babei feine eigene 9J?etf)obe. 2)a5 8fi^^enf}afte,

§üläfd)nittartige ber ®ü5,5ifd)en 93et)anblung mufjte itteid)en; er fonb,

bafs bie (Figuren be» O'tß^ienerö luie SJZarionetten ou5fäf)en, bafs fie eine

getuiffe :pebantifd)e, masifenfjafte (£teiff)eit fjätten, unb fein gan^eg 58e=

ftreben rid)tete fid) bafier barauf, me^r „3^ü(Ie unb poetifc^eg Seben",

^^untfjeitamb ©innlidjfeit fjinein^ubringen. ^iel fefbftänbiger griff 3:ierf

bie (Baäjt on. @r bearbeitete nid)t ©0531, er folgte nur feinem $8or=

gang, ^n go^^ä eigener, in „beutfc^er 5(rt", iuie er fagt, in ffiafe^»

fpearifierenber, tuie er fagen follte, büä)te er ben 9ftitter S3Iaubart für

bie S3üf)ne gu bearbeiten. 9htr ber Stoff fotite iuie bie Stoffe be§

italienifd)en ^ramati!er§, bte 5ßel)anb(ung foIIte fo ed)t bramatifd) U)te

bie einer I)iftorifd)en ober noüelliftifdjen <^abel fein. (&ben barin lag

ber 3^el)(er. .^e ernfter e§ mit ber bramatifd)cn ^orm aU foId;er ge*

nommen mirb, befto met)r tuiberftrebt i^r ber 9Jtärd)eninl)aIt. 2)ie

"iSramatijierung, menn fie grünblid) gemeint ift, bringt e§ mit fid), ba^

ba§> ^f)antaftifd)e in ^öebingungen be§ ÄaufalgufamntenTjangg I)inein*

gerürft tüerbe, benen ba§ 9JMrd)en gerabe überfjoben fein tuill. ^ie

'3)ramatifierung forbert einen üerloideUcn fünftlerifdjen Crganiymu^,

luöfjrenb ba§> 9J?ärd)en jenen niebriger geftellten lebenben Sßefen gleid)t,

bei benen bie eiujelnen Drgane nur unoonfommen enttnidctt finb. 2)ie

'3)ramatifierung bringt ^erfpeftiüe unb Äör^er(id)!eit in ba§, \va§, ai§

9JJärd)cn, oI)ne ^erf|.ieftioe, ein Sd)atten, ein ®ing o^ne fürperlid)e ^i^^

menfionen, ein dissolving view ift. ^''i^ ^rama üerlangen luir präg-

matifdjc S3ef)anblung berßreigniffe, pfi)d)oIogifdjc9J?otiüierung, 9(d)tung

üor ben et()ifd)en ökfe^en bc§ Söeltoerlauf^, unb gerabe bü?-> a{k§ befi^t

ba§ 9Jiärd)en nid)t, beffen ©lieber f)inreid)cnb oerbunben finb, tuenn fie

einen gan,^ aKgcmeincn^ifjantafie^ufammenljang, luenn fie Stimmung^^

5ufammcnf)ang fjaben. ^^^^5 SlZärc^enbrama ift bafjer, bctouf^t ober un*

betuufjt, eine '»^arobierung ber bramatifdjen ^yorm. OJo^^^i tuar tueifer aU

Sdjiüer, loenn er feinen ^^cenmärdjen jenen marionettenfjaftcn 9(nftridj

gab; Sdjiller loar meifer als Stiert, wenn er ben ©o^gifc^en 9J?arionetten

') 5^c|(. Sdjriften I, vii; XV, 301.
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5tuar 5^ci|d) uiib "iöhit unb ortiaui[(^e ^^etuegung, aber bod-) nuv eine

innrdf)enf)afte Seele unb in^öefonbre ein mnr(^enf)afte^i(yetuijfen oerliel).

3:iedö 3^el)ler \vav, ha\^ er e§ bie§mal bcjfer mad}en mollte ol5 in fei*

ncn früheren bramatifd)en 3.^eri'u(f)en. 3n biefen litten bie Ef)ara!tere

unb il)r %nn an traumartiger SSeid)()eit, an 9JJotit)atiün5(üjig!eit. 9(uf

biejem Sege lag c§ gan§ naturgemüf], baf5 er auf SIMrdjenftoffe unb

9J?ärd)enfiguren geriet. 5(6er eä mar t)er!ef}rt, baß er nun umge!ef)rt

auf ben Stamm be^ ?J?ärd)en2i ben (Srnft bramatifd)er 3?ern)idelung,

bramatifdjer Efjaratteriftif unb ilfotinierung ,5U pfro|}fen öerfud^te. Sag

erfte, tüoburd) 2:ied e§ in feinem 9litter 33Iaubart öerfeljen fiatte, ift ber

an S()atefpeare erinuernbe 33au nnb 9?eid)tum bes Stüd§. Gine SJJenge

—
fpätcr nod) oermel^rter

—
epifobifd)er Scenen muffen ber einfadien

®efd)id)te 33reite unb 5(u5be{}nung geben unb rtiirfen bod) nur retarbie=

rcnb, ja, mit funftreid)er 5(bfid)tUd)feit ift bie ^auptljatiblung Oon einer

bem 53?ärd)en gan,5 fremben S^ebenfianblung burc^f(od)ten, einer Siebe§==

unb (Sntfüf)ruug5gefd)id)te, bie gur Slontraftierung ber (Sfiaraftere bienen

mu§. Unb bieg, bie gefliffentlid) forgfältige 3cid)nung, bie nuancierenbe

9(uöbi(bung ber auftretenben ßf)ara!terc ift ba§> gtueite, njomit bie ernfte

bramatifd)e ^'^tention ben 9.lfärd)cnf)aud) gerftört. %a Ijaben tuir fo*

gleid) ^tuei öcrfdjicbene 5f?arrenmagfen, neben bem bummen ben tui^igen

9?arren;
— in ber ^Bearbeitung im „'^f)antafu§" ift gar nod) eine

britte S|)ecieg tjin^ugefommeu. "So fiebt fid^ ferner bie (eidjte unb

I)eitere 5(gnee, bie nad)f)erige f^rou beg 33(aubart, gegen if)re ernfte,

Iicbefd)mad)tenbe Sdjtüefter 9(nna ah. 2)o finb öoHenbg bie brei S3rü=

ber gan,3 inbiüibuell unterfdjiebene Sf)araftere, ber eine, Seo|)oIb, ein

!eder, aufö (^eratctuot)! Ijanbehiber, Icidjtfiuuiger 9(benteurcr, ber

,Vücitc, 9(ntün, ber bebnd)tige £rbeiit(id)e, ber britte, Simon, ein me=

Iand)olifd)er ©rübler, famiUenoerinanbt mit ben Sooeü, ^^atber, ^erned

ufiu. Sßag foHen biefe ?}eint)eiteu? Sie finb bem SDZärdien öoll*

fommen überflüffig, fie finb bem Slinberöerftanbe bollfommen unt)er==

ftänblid); ba^ 9J?ärd)en forbert nid)t fünftlidje, fonbern grobe Ef)ara!ter==

geidjuung. Unb nun cnblic^ ber bramatifd)e ^tufmanb, mit bem bie

tragifdje Äataftropfje gefd)ür^t unb gelöft mirb. 9?iemals lüieber Ijat

Stied fo feffeinbe unb ergreifenbe Scenen gef(^rieben föie bie in ben

legten 9(!ten beg Blaubart. 3t. SB. Schlegel in feiner 9ftecenfion be§

S3Iaubart *) fagt nid)t ^u üiel. SBie bie 5ceugier ber SfJeuüermätjItcn

nod) bem berbotenen 3iwtmer üon ber erften unmerflid)en 5tnmutung

') (5. SB. XI, 136 ff. u. XII, 33.
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biird) alle (yrnbe f}inbuid) bie ,511 einem uiuuiberftc()Ud)cii OJelüfte ftcigt;

bic ^^c|cf)rei6inin iljrce Giutrittö in bic jd)vccf(id)e Kammer; ii)t 3uftaub

bcr I)öd)ftcn '^^hujft uub er!}iiUcTi, ,^errütteteu '•^fjautajic; luie jic bem ^u*

rüdflctefirten Wemaf)! burd) fd)(aue SBcnbiniflcn ben blutbcfledten

£d)füfic( iiod) ciniqe 3cit boreutf)a(teu tuid, tuie fie bann bon S3itten ^u

S8crtüünid)nngcn übergef)t, mie fie ben legten ©ang ber^ögcrt unb n)ie

enblid) bic .'pülfc tommt — bae allce; „ift mit 5JJciftcrbanb ben ed)tcftcn

3ügcn ber *iltatur nrtd)ge,5cid)nct". 9?ie luiebcr incibcfonbere f)at 3:icrf

bie i()m fo oor^^ngsn^eije geläufige Stimmung bes (yraufcns mit fo ein=

fac^ treffenben älJitteln ,^ur Xnrfteüung gebrad)t mie f)ier: aber nie

onc^ ift fo öiel Äunft unb Straft an fo unrcd)tcr 3tcl(c angebrad)t, nie

fo öiel gute ^oefie fo unmeife berfd)Ieubert luorbcn.

Äetne§iüeg§ nun ,^mar entging e^ bem ^ic^tcr, bafj bem 5J{ärd)en^

brama unter allen Umftänben bie SBür^e ber 5tomif unentbef}rlid) fei.

"Saft e!5 bem ^tüd nid)t an 5^arren unb folglich nic^t an 9?arrene=

poffen fet)Ie, f)örten mir fc^on. Xurdiaus burlesfe 5tuftrttte eröffnen ba§

@on,5e. 9Hd)t bloß bie 9Zarrcn, fonbern aud) ber öelb ber @efd)id)te,

Flitter ^eter mit bem blouen 53arte, unb bie gegen i^n ^u^elbe ^ie^en-

ben Sftitter oerfe^en uns gan^ in bie Stimmung mie oor bem 3?or==

f)ang be§ fafperIetf)eoter§. "iPIaubort läßt feinen öegnern ben to^f

abfd){agen, mie man einen Sc^Iud SSaffer trinft; er ift ein Wäxöjen^

t)elb comme il faut; feine S3rutalität ift fo felbftoerftänblid), fo ,^uoer^

fid)tlid} naio, baß fie un§ ^erälid) Iacf)en mad)t; feine fur^angebunbene

^ufti^, fein freien um bie fiebente f^rau, feine blutige ^ausbis^iplin,

ba^ alle^ ift bloß mie bie Seifenblafe eines Sraum^, eö tuirft burc^=

aus feinen Sdiein nac^ innen, es I)at f(^led)terbing§ feinen ©emiffeng-

refle;:. So ift es red)t!
— menn fic^ nur bie öftitung bes Stürfs nid}t

im ^i^erlaufe üoüftönbig änbeiie, menn nur biefe!§ ''^ISoffenmefen irgcub

mit ben gan^ ernftbaft tragifd)en Scenen in ber ^meiten §ä(ftc fid) 5U*

fümmenreimte! 3m ©egenteü. G5 foll fid) nid)t reimen. Sarin

gerabe fud)t 3:ied ben romantifdien 9?ei5 feines 9Jlärd)enftüd§: „e§> ift",

mie er im Prolog fagt, „ber Slinbf)eit /sauberreic^e ©rotte, ^n ber ber

Sd}rerf unb liebe 9nbernf)eit ^-i.^erfd)Iungen fi|5en" . Tlei)x aber. So

puppenfpiciartig poffcn()aft, fo märd)cnf)aft burleef, mie fie anfangt

f dieinen, finb auc^ jene fomif d)en Scenen unb fyiguren, bei Sichte befef)en,

feinesmegg. SBir f)ören genauer t)in, unb fiefje! ba ftedt aüe^ ooll oon

fatirifd)en ^(usfäUen unb ton parobifd)en 5(nfpielungen. Unb unmieber^

bringlid) ift e§> bamit um unfere finbifcf)e j^röt)Iid)!eit, unföteberbringlid)

um bie |)arm(ofigfeit bes SJJärdiens gefc^etien! Selbft ber Blaubart
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tuirb imö öcvbädjttg; er \mU \\dj „uadj 9icocIii vüf)rcn Uiffcii", b.
ij.

er öerfpottct bie 3d)ulc bor „fovrcfteu" ^octcn. 2ie beii-3enbcn '•J^e^

mcrtungen bcc- ^iarren mögen luir uns gefaden lafien, benn bie <ca'

tire ift fein !öeruf. 5(ber and) gegen feinen Spiefsgefeüen, ben „?RaU

gcber", njerben luir mintrauifcf). Wn Ijielten anfangs biefen öüf)lfopf,

bcr fid) mit feiner ratgeberifd)en Sßeisl^eit fo breit mad)t unb bod)

immer nur f)interf)er tlug ift, eben für nidjts o(ö für einen {)irn(ofen

^ropf: aber nad)gerobe luill es un? tiorfommen, al^ ob bie gan^e

gigur
— eine Satire auf bie "ilJüipuIarpliiloiopljie fei. llnb nun gar

ber meIand}oIifd)c Simon. (Sine 3.^e:rierfigur mie biefe allein reid)t

aiiv, ba!3 gan^e Stürf über ben ^^ßufcn ,5u tuerfen. SÖJenn luir if}n

in ber Sprndie be§ gemeinen Sebens tieffinnig p^iIofopt)ieren {)ören, fo

mag mi^ baC" broüig oorfommen, unb tucnn ber %x?tt feine me(and)o*

lifc^e 3?errüdt{)eit (in§ Unorbnungcn im Unterleibe ableitet, fo I)ält fid)

ba§> gonj im Ston ber ?lKirc^enpoffe. 9(ber (eiber, es ftedt me()r ba^

hinter. 2öir f)ören ibn über ba§ fic^ felbft benfenbe ^sd) mib über bie

^bealität ber 3eit pf)iIofopf)ieren; in feiner %oiii}e[t ftedt Sinn unb

9)kt^obe
— es ift flar, ba^ es fid) für ben ^id)ter um nid)t6 ©erin=

gereö fjanbeft, als um eine ^erfiflage ber 5id)tefd)en Jranfcenbentot^

pbilofopbie. 3^0»^^) tiud) bamit nod) nid)t genug. "Jiefe felbe ^igur

I)at noc^ ein brittes ©efic^t. Um ba§ S3ur(e5fe unb ba^' Satirifdje

mit bem tragifd)en Grnft bes Sc^fuffes ^u öermitteln, muf] e§ nun eben

biefe me(and)oIifd)e (Grübelei bes guten Simon fein, moburc^ bie fd)IieB==

\i(i)e glüdlid)e Söfung t)erbeigefüf)rt luirb. S)er t)aIboerrüdte @rübler,

ber Sriiger eines parobifd)en älJotius, ift mit atkbem ber eigentlich

allein @efd)eite; er ift ber 5rt)nungsoone, ber ein 3?orgefübI üon bem

Sd)idfa( ber Sdiioefter f)ot, unb fo luirb burd) il)n bie ©rfd)einung ber

'öriiber in bem entfd)eibenben ^^(ugenblide, tuo 9(gnes umgebradjt iuer=

ben foll, berbeigefüf)rt.

2Bie ber Sf)arafter biefe§ Simon, fo bas gan^e Stüd. 2Bie jener,

fo fd)inert biefes au^ bem ^urlesfen in§ Satirifc^e unb aus beibem

ins 3:rügifd)e. Xer 9JJärd)enin^aIt bebt bie bramatifc^e ^orm, bie

bramatifd)e gorm fiebt ba§ ^JMrc^en aus ben ringeln. 3:ro^ ber treff-

üd)ften (Sin,5el{)eiten gef)t ba^ ©an^e ^ugrunbe an bem oölügen 9JJangeI

ber (Sin()eit ber 5JJotioe, ©intieit ber Stimmung, ein£)eit ber tunftform.

e§ ift nid)t§ Äleineg um ben fünftlerifc^en ©enius, ber bafür ^u forgen

oerfte^t, ba^ aud) in bem entiuideltften Crganismu^ eine§ tunftiuerf^

nur eine Seele luo^ne. '^xe unb nimmer ^at %\ed es üerftanben. (Sr

ift ben 2(nforberungen bes 2:rama^ gegenüber geit feines Sebeng ein
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Stümper (jeblieben. 'Xnö ift ein fjartes SBort, aber Jüir fjalteii aucf)

baä f)ärtere nic^t ^iirüd. 9Jfnn fdjafft iiicf^tö Ginf}eitlid)e£i, fein größereg

f)annünifdjcc> &an^c§, wenn man mcf)t einig in |id) felbft ift, im inner*

ften .t)cr5cn au^ feftcm ©runbe ftef)t unb baä Waxt ber Überzeugung
im $^ufen trägt. '3^iejer jicf)ere |)alt gerobe lüor e^, ber bem 3?er[affer

beB i?ot)en fel)ltc. Um feine Seele ftrittcn ficf) bic öerfrf)icbenften O^eifter:

in ber mangeinben (Sinfjeit ber funftform fpiegelte ficf) nur ber53JangeI

eines pofitiüen, ben ganzen 9)?enf(^en befjerrfc^enben ^at()oe.
—

^n 5ufammenge)d)ütteltem 3i'ft«nbe, fann man fagen, liegen im

33Iaubart bie 9JMrd)cnfaune unb bie fattrijdje Saune bcieinanber. "Sie

»üäfdiung nod^ einmal unb redjt tüdjtig burd)cinanbcrgc|d)üttelt, fo ent*

fteljt öor unferen 5(ugcu bie ^^orm ber pf)antaftifd)cn ilomöbienfatire.

Siieje Spornt, es ift tiar, liegt unferem ^^'^ii^i^ß ww nid)ts ferner als

bie 3^orm bc§ reinen 9JMrd)ens. Sie ift nur ber entgegengefe^te, nadj

ber Satirc 5ugefef)rte ^ol §u biefer. "Ser reine, in jidj ratloje Sub-

jeftiöismuS, tuenn er fic^ §ur ^oefic flüd)tet, mag fi(^ in bem bloßen

Suft ber Stimmung gefallen
— bann mirb er bas 9Jiärd)en erzeugen;

er mag fid) an ber abftraften, lebigüc^ bon ber $f)antafie geleiteten

33en)egung ber Stefiejion unb ber S!ialefti! genügen laffen,
— bonn

tühb er bie ^omöbienfatire erzeugen. 9?id)t beffcr (äf5t jid) ber innere,

pft)d)oIogiid)e 3"fö^^^^^enf)ang §tt)ifd)en bem unglüdlidjen S3ett)uf3tfein

be§ SoöeK utib bem ncrfijd) fpielenben bes @ e ft i e f e 1 1 e n I a t e r §

nad^mcifen, al§ e§ burd) eine Stelle jeneä „Sagebudjs" gefc^ic^t, ba§

mir aU einen ber legten ^^eitriige 2iedä §u ben Straufefebern aud)

früf)er fd)on ange,5ogen Ijahen. „5?ernunft", fo lautet bieg Selbftbe*

fenntnig, „nü^t menig, rtjenn man üerbriefjlid) ift (id) mag ungern ba^

SBort ung(üdlid) nieberid^reiben), aber ba§ furiert mid) fef)r oft, toenn

man bie 2}hn\d)en fo red)t big in bie innerfte |)aut f)inein berfpottet.

5Iu(j^ baS SBort Spott öielme^r fdieint mir ^ier gar nid)t ^u paffen;

eg ift bloß eine größere unb freiere 5tnftd)t ber "Singe, mit bem B^^ge

amalgamiert, bag tüir ^oefie nennen, bamit mir nng nid)t beim §in*

unterfd)Iudcn 5U fef)r fpcrren." So fagt er. (Sg ift eine Sejc^reibung

ber Stimmung, bie über alleg, mit 5{ugnaf)me ber ^oefie, Ijinaug ift,

eine ^ejc^reibung ber poetifd^en Sopf)ifti!, bie fc^led)tl)in aüeg mit un=

gebunbener Saune verreibt, it)ren 4")auptangriff aber gegen bie f^einbe

beg Spa^eg, ber Sid)tung unb ber ^bantafie rid)tet.

5ür biefe Stimmung ber unbebingten poetifdien Spottlaune mar

nun aber feit ^lueitaufenbQaljreneine eigene Stilform ausgebilbet in ber

^riftopI)anifd)en Äomöbie.
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9acf)t ber ecf)te ^(riftopfianes freilief) tüurbe jum bireftcn ^Fcufter unb

3(nf)alt für Sied. Sr fanb üiel näf}ere ?(nregungen unb li^orbilber in

bem Äreife ber :nbernen ^oefie. 3cf)ün @oetf)e f)atte gu ben |)ang

(Sacf)5f(f)en fyaftnacfitejdjmänfen unb bann aüerbings aucf) gu bes ^hi-

ftopf)ane5biont}iifcf)enSd)mänfen5urücfgcgriffen. 5(n Ö5oet()e mit feinem

„3af)nnar!t 5U ^lunberömeüern", feinem „$ater 33ret)" unb mie bie

Sarfien tueiter fjeifsen,
— an @oetf)e tuerben tüit gunärfift erinnert, tüenu

loir bie altbeutfcfien 3fieimüerfe im gmeiten ^^anbe ber 5?oIfymärd}en lefen,

hjeld)e bie Überfd)rift tragen: ß i n ^ r I g .*) "Ser Tcame be,3eid)net

bie (Baä)t. (So ift ein 3d)tt)anf in @oetf)efd)er ä)Zanier, in melc^em bie

3ufc^auer im 3:{)eater öor bem 33eginn bes 8tüd6 in n)ed)felnber 3^oie^

fprac^c fid) felbft, b. I). bos ^ublifum „bi^3 in bie innerfte §aut Ijinein

öerfpotten", bis guießt ^onsmurft bie ftreitenben 9Jleinungen f)armonijd)

üereinigt. 3Ste ha ^eter unb 5J?id)e( burd)einanber reben, tt)ie ein ^err

2(ntI)enor an bie 2uft gefegt mirb, njeil er f)artnädig bie 9lealität einer

beborftefjenben Stuffü^rung leugnet, unb bet)ouptet

„ es tüärc nur alles Srug,
SSir hjären un§ felber Slomöbic genug";

Wie ein anberer üon biefen „örünblingen be§ Parterres", ein ^err

^oll^farp, fid) an maffent)aft eingefauften Iud)en überißt ufU).
—

ha§ alles, fomie ber gan^e (Sinfall, bie bloße ^Vorbereitung ju einem

felbftänbigen ©ttua^ §u mad)en, ift ergö^Iic^ genug, menn man nur
.^

eine tieinigfeit eben aU ^leinigfeit gelten läßt.

SBoIIte @ott, bie fc^alf^afte Saune unfere^ 2;id)ter^ tüäre nie über

biefe anfprud)6lofe ^orm hinausgegangen! ^n feinen üier Sßänben jmar
unb für bie Untert)altung feiner ^reunbe t)ätte er bid)ten fönnen fobiel

unb folange if)m bef}agte. 5(n ®tegreif!5bid)tungen, bie für ben |)au§=

gebraud) entftanben, trie ba^ in ben 9cad)gelaffenen ®d)riften aus bem

9)Zanuffript üeröffentli^te .^ansnjurftfpiet**) f)at bie Äritif eigentüd)

!ein füedjt. 8d)on Her tnbeS fe^en mir bie D'Jeigung, bas, föas ein

furger Sd)tt)anf fein follte, in breiterer 5(u5fü^rung §ur Äomöbie auf^u*

treiben. 5)a§ X^ema ift biesmal einesteils bie Sßiebereinfe^ung bes üon

@ottfd)eb abgefegten §an5n)urft in feine gebüf)renbenGf)ren, anbernteil§

bie ^Serfpottung bes franäöfifd)en Gmigrantentums. 2^er öansmurft ift

nämUd) niemanb anberes als ber^rin^SCrtois, ber©abenid)t§, bem fein

*) II, 265 ff.; Schriften XIII, 239 ff.

**) öansrourft als Gmigrant. ^uppenfpiel in brei Elften (0. 5- 1795) 9?aci)gel.

(2{f)r. I, 76 ff., ügt. bie SiJpfefdje 3?orrebc ju ben SJac^gel. S(^r. S. xn.

^o^m, IRotnont. !2d)ule. 2. Slufl. 7



98 8tcflrcif'oclirtriiftcv bor licctfrfini Sloiiiöbicn.

!!8cbicutcr nlö JRcitpfcrb bicncii miif}, obö^etd) er ifjui feinen £üf)n nur in

falfdjeu ^^Ifjignnten on()It, ber arme (3d}(ucEer, ber auf bie (y(eid)f)eit ber

Stäube fd^inipft, aber fid) bod) rjern burd) eine bürgcrtid)e .§eirat auf bic

©eine "fiütfe, tuenu er uidjt burd) einen f!(ürfUd)eren 9?eben6u()Ier um bie

33raut geprellt mürbe, ^a^ i[t, tuie gefagt, ein (2d)cr,^ intra perietes; bie

Slompüfitiün ift n:öglid)ft (oder, bie ®prad)e mög(id)ft fd)(otterig, oHein

bie ßinfäUe fiub 5um Xeil fo tui^ig, bie Satire ift \o mannigfaltig, bafj

bie grofjen S.Uu§üge fid) fd)Jüer bürften nad)meifen (äffen, n)eld)c bie ge=

brudten2iedfd)en tomöbicn öor biefer ungebrudten üoraus I)ätten. ^cne,

e§ ift mal)r, finb aufgearbeiteter, öermidetter, in ber Sprad)e gefeilter:

allein v^mproüifationcn finb and) fie, unb eine ^mproöifation, bic fid)

bod) nid)t aU fütd)e gibt, ift fd)Iimnier al6 eine, bie t)efd)eiben im

^au§!leibe bleibt. Steffens er5ät)It in feinen 3}Jemüiren, tuie er im

3af)re 1801 in 1)re5ben BcuQC einer bemnubcrung^uiürbigen intproüifa=^

torifd)en Seiftung feines (^'i'cunbe^^ 2;ied gemefen.*) (^5 I)anbelte fid)

um bie 5(ufgabe, ein Stüd ju extemporieren, in lDeId)em ber Siebf)aber

unb ein Drang4ltan bie nämlid)e ^erfon mären. Ter Söfung biefer

9(ufgabe unterzog fid) Xied, inbem er auf bem ®runbe einer rafd) er=

funbenen ^-abcl alle S^cgifter bc§> aussgelaffcnften SBi^es fpielen Iief3, um
bie bi§ ,^ur ^umanifierung ber Riffen fid) fteigernbe lUtraauftlärung

gu oerfpotten. %a§> ungemein mimifd)e S^alent be§ ®id)ter§, ber §u*

gteid) al§ fein eigener unb einjiger 9(gonift auftrat, mirfte mit ber

Sd)(agfertig!eit unb |)eiter!eit feiner p octifd)en Saune gu betn über=

rafd)enbften ßrfolg gnfammen. %k Sßirfung mar fd)mäd)er, unb ber

@5Ianä be§ Stüde§ erblaf3te, ai§> bemnäd)ft ber $l^erfud) gemad)t mürbe,

eg mit oerteilten ^Rollen gn mieberI)oIen,
—

äbniid) mic audj biejenigen,

meld)e ber erften ?luffüt)rung öon ®oetI)e§ ÖJeflidter 33raut beimot)nten,

in bem gebrudten Stüd nur ben Sd)atten jener lebenbigen erften @r*

fd)einung anerfennen mollten. (B§> ift ba§> mel)r ober meniger bie @e==

fd)id)te atler fold)er (5)eburten ber Saune unb be§ 5tugcnblid§. 9^ur

I)ierau§ ergibt fid) ba§ rid)tige 93kf5 ber '^Beurteilung für bie gefamte

Stiedfd)e Äomöbienbid)tung. 1)a§ Tid)tertalent Stieds ift überT)oupt

in eminentem Sinne ein improüifatoinfd)e§. 33ei feinen fatirifd)^p()an=

taftifd)en Suftfpielen aber in^befonberc merben mir immer neben bem

tmprooifierenben Tid}ter.un§ bcn improüifierenben Sd)aufpieler l)inäu=

äubenfen t)aben. 3Bo nic^t
— mie fann in biefer ^erne ber 3cit ber

Spaf5, ber, fd)mar3 auf meifi un§ entgegentretenb, alte ?yrifd)e ber

*) 2öa§ id) erlebte IV, 372 ff.
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öutftc()iuui füiuof)( iuic ber 'öeäieljuiuj eimjclnif3t Ijai, aubcvy nlö \d)ü[

uiib aböcftanben erjrf)einen?

ilkrje^en mir uny benn in bie entgegenfommenbfte, biüigfte (Stint*

luung! SSev in foId)er Stimmung wax, aB er 5um crftenmal hcn

@ e
)'t

i e f e 1 1 e n Ä a t e r Ia§, ber tuirb i()n nid)t o{)nc i8ergnügen ge==

lefen f)abcn. „(Sin Slinbermärd^en in bret Elften, mit 3>uijd)enjpielen,

einem Prologe unb Gpiloge", fo lautet ber OoÜftänbige 3:itel in ben 58oIte*

märd)en. ©in gleirf)3eitig erjd)ienener (Singelbrud fiifirt nod) ben 3wfo^*

„nuö bem ^tnlienifc^en" *) unb gibt un§ bamit einen SSin!, mie e§

!am, bnf5 bie ^orm be§> T}umoriftijd)en Sd)mau!5 jid) ^ur öoHftänbigen

Äomöbic, unb ^tvax gan^ eigentüd) gur 9JMrd)enfomöbie crtueiterte.

'Elchen ©oet^e unb ^an§> ©ad}§ nnh |)ülberg, Jueldjen le^teren Xied

felbft a\§> benjenigen nennt, üon bem er frü^ gelernt tjabe, bnf3 bie

'!8üf)ne mit fid) felbft S(^er§ treiben tonne, tuar e§ eben mieber ©o^^i,

toar e^ bie Settüre öon ®f)erarbi5 itdienifd)em 3;;{)eater geiucjen, tuas

ben |)umür be^ 3?erfafjer» nad) ber SJcärd^enmaefe greifen Iief5. So,
in berXat, amatgamierte fid) am beften ber tolle, losgebunbene Spott

mit bem B^uge, „ba^ mon ^oefie nennt", '^a^ gerabe gibt biefer

erften ^icdf(^en Äomöbie im ikrgkid) 5U ben fpäteren if]r Ueben§tuür=

bigereä ^(ui^febn, ba\^ fie on einer t)olf0tümlid)en @efd)id)te, an bem

brolligen ^DKird)en üon ber Äo^e, bie i()rem |)errn ein Sdjlo^ unb ein

Äönigreid) oerfdiafft, eine Unterlage t)at. %a§ unfd)ulbige ä)Jürd)en

unb bie ^ügeüofe Satire reid)en fid) bie ^anb; e§ ge^t burd}au5 mit

natürli(^en fingen gu, boß au^ biefer G[)c ein gmar nmnberlid}er, aber

bod) Iebenefäl)iger SpröBüng, bie muttüiüige, pbantaftifd}e Äomöbie

entfpringt: an beut 9JMrd)en f)at bie 2iedfd)e Äomöbie ein loenigftenö

analogeö (Clement, tüie bie alte 9(riftopf)onifd)e an ber 9Jlt)tf)oIogie t)atte.

'^a§> X^ema aber ift bie§ma[ fpecieü bie S.^erfpottung be^, toie %kd
fanb, üon grofsartiger ju !(eintid)er 9^atürlid)feit fid) me^r unb me"^r

^erabftimmenben 'berliner 2^f)eatergef(^madi^. Sie ^^ointe bes (^eftiefet*

ten Äaters beftef)t einfod) barin, bafs bem '»^ublifum, tt)e(d)eS nur^fffflub^

to^ebuefd)e 9'catürtid)feiten, 9tüf)rungen unb 93loraIitäten ober Sd)ita*

neberfd)en ^leforationsfpeftatel roürbigt, ein gan^ unfinnig brolliges, ted

abenteuerüd)eö Äiinbermärc^en üorgefpiett unb bie äBirfung einer folc^en

Äedt)eit an bem ^ublüum felbft borgefteüt unrb. 6^ mirb alfo in

*) „3Iug bem ^^tdienifcfien. ßrftc uuüerDeJiertc 2{uflage. 33ergaTno 1797

ouf f often be§ S?erfaifer$. ^n Äommiffion &ei Cnorio Sen^acolpa." ^n ben

3?oIfymnrd)cn II, 1 ff. Mxi neuen §in3ufügimgeu im ^;pf)antafu0 II, Hö ff. unb

hanad) in ben Sd^riftcn V, 161 ff., ügl. (Scf)riftcn I, vm ff.

7*



100 Tcv 05c[ticfcltc ftntcr.

unb mit bcm Jfjcatcr fcIOft, cö tuirb öor allem mit bcm 3:f)eater=

publitum .Slomöbie gcfpielt. ^orttunfircnb spielen bie 3n^rf)flucr, ^w
lucilcn fpicicu bic 2d)nu)piclcr in it)ver (Sigcnjd)aft als Sdjaufpicler mit.

Sdjou el)c bcr !^üvf)ang aufgesogen ift, murren bic .^tcnner unb 5lunft^

rid)tcr im parterre ü6er bie uner()örte ßii^i^iitiii^Gr "^QH fie fid) ein

5iinbermärd)en Jollen öorfiif)rcn (ajfcn; fic trommeln, jie üerlangen ein

ürbentlidjce Stücf, ein gefd}madOoUc5 Stüd, fie tierlangen ^-amilien^^

gejdjidjten unb Sebensrettungen, Sitt(id)feit unb beutjd^e OJefinnung.

gürs erfte bejänftigt fie ber I)erbortretenbe ^id)tcr, aber if)re llnge*

bulb, i^r Ä'ennergeiuiffen unterbrid}t ha^ Stüd immer üon neuem, in^^^

bcfonberc mad)t \iä) ber Äunftentf)ufia?muö eines .§errn ^öottdjer laut.

(£ine§ |)errn '-i^üttdjcr: bie Satire luar mit Rauben gu greifen; benn

33üttiger5 ^i^ud) „(Sntioidlung be» ^ff^ai^'^f'iicii SpieB in öieräef}n '2;ar==

fteüungen auf bem äßeimarifdjen §oftt)eater ufm." (Seipäig 1796)

mar bamaB in alten |)änben, unb gerabe biefes ^<3ud), ba^^ bie ^ünft(er='

große be§berüt)mten Sdjaufpielersin feinen üeinlidjen^Jtanieriertfjciten

fud)tc, Ijatte 2:icd nidjt mcnig Pcrbroffen. ^nbc^^ nic^t §crr i8öttd)er

bIof5, aud) ä)hiücr unb fyifd)cr unb Sdjioffer unb SSiefencr madjcn

einen ^eibenlärm. 2)er 2!iditer lucif} fid) enblid) nid)t anbers öor bem

3:;rommeln unb pfeifen 5U retten al§ baburc^, ba]^ er ben „'^Befänftiger"

mit bem ©lodenfpiel aus ber 3auberf(öte auftreten läBt. ^m 3iuifd)en=

aft 3tt)ifd}en bem gtueiten unb britten 9(tt beratfd)(agt ber '3)id)ter mit

bem 9Jkfd)iniften, ma§ §u madjen fei; unter bcn Sd)aufpielern felbft

brid)t bie 9?eüo(ution au§, unb nur mit Müt)e toirb enblid) bas Stüd

gu (Snbt gefüf)rt; rul)ig f)ören bic 3iifd)flucr eine Scene an, n^orin ber

öüfnarr unb ber §ofgeIcf)rtc förmlid) bisputieren, ob bas Stüd gut ober

fdilcdjt fei uftü. 2)os ift toK unb bunt, bas ift gum Sad)en, o{)ne

3iueife(, bas burd)Iäuft üon ber reinen ^offe unb ^anstuurftiabe big

gur feineren fatirifdjen 9(nfpielung bie gon§e Stonleiter be§ Slomifd)en,

unb unter alten Umftänben erl)ätt un§ ber |)auptt)elb, ber eb(e £ater

§inäc, ber geftiefelt auf ber 33üt)ne berumftoläicrt, bi§ anS^ @nbe bei

leiblid) guter Saune. Stber bod)
— es luirb bcm S)id)ter §u @ute !om^

men, tuenn mir fein Stüd nur einmal nnb nidjt mieber lefen. ^enn

gu oft finb feine SSi^ie me!)r Ginfäüe als Sßi^e: e§ laufen red}t bürf=

tige Sßortfpielc mit unter. 5(m liicnigften Perftel]t er es, 9JZaB p
I)a(ten; er tjelit burd) 2Sieber(]oIung einen unb benfelbcn Sdjcrj gu 2;obe;

er t)atnamentlid) bie üble @etüof)nbeit, un§ feine SpöBe in bie ^anb gu

brüden unb un§ babei gu fagen, ba^ mir lachen follen. ®§ ocrftärft

nid)t, fonbern e§ fd)iuädjt bic 3öir!ung, baf3 er bic (yefd)id)tc mit bcr
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3auberf(öte ^lueimat vorbringt, unb es luirb auf bie Xnucr uuertväglid),

ba}] un§ bie Unjiuuitjfeiten be§ Slaterftüds burd) bie betreffenben 33e=

medungen be^^ 'iiiavterreÄ aHemal nod) bejonber^ eingerieben iuerben.

^Qy gröfste Unre^t jebeniads bege{)en biejenigen an bem 33ertiner

2iiftjpielbicf)ter, bie ii)n unmittelbar mit bem großen 3(tl)ener, bem

„ungezogenen Sicbting ber ©ra^ien", 3ujamnien[teüen. 9^ein, fo Ieici)t

ift bie Öiunft ber ©ragien nidjt gu erobern. SC5af)rUd) nid)t „in einigen

fjeiteren Stunben" T)at ^triftopfjanes feine Solfen, (V^öfc^e, S^ögel an§'

bem ^(rmel gefdjüttelt, unb nid)t fo nuif)e(üy ift if)m bie ooüenbete

funftform, bie 5(nmut feiner 3awben, bie 9)hifif feiner ßborgefänge

au§ bem ©riffel gefloffen. ^-remb
— iuas 3:ied and) felbcr barüber

fage *)
—

ift bem ^(riftopfjanes \em 3e(bftironie, mit iuetd)er ber

^id)ter be^ ©eftiefetten Slater§ jeben 5(ugcnblid fid) felbft untcrbrid)t

unb, in ben Spiegel feiner eigenen Saune iad)cnh, fein SSerf nur gu

bilben fd)eint, um ba^' gebilbete mieber ju gerftören. ?(riftopl)aney

bcfit3t bagegen mas unferem 9iomanti!er fet)It. @r ift ber ^dlnerfpotter,

med ba5 ernftefte, infjalt^oollfte $atf)05 feinem 9JhitmiIIen ba^j 0egen=

getuid)t t)ä(t. tiefer (Mrunbbaf5 ber !omöbifd)en 53teIobie, ber fo er=

greifenb insbefonbere au§> feinen '^orabafen Ijeraufflingt: mo märe ber

bei bem 33er(iner 9h-iftopf)aneö? 9(uc^ biefem fliegen bie Pfeile be§

(Spottet leid)t oom 33ogen, aber bie geberfraft biefe§ '^Bogens ift nid)t

ber ©ruft einer grofjen ©efinnung, nidjt bie 2eibenfd)aft bes öaffe? unb

ber Siebe, bie er üie(mel)r aU „öeift ber Partei" üon fid) ablel)nt.

3af)m unb oberf(äd)li(^ tuie fein Spott ift, fo fel)lt aud) üiel, baf5 er

ein 51I(oerfpotter märe. Sie Slomöbie ift uniüerfell, unb fie mirb national

nur, menn fie in ber Äomöbierung ber 3taat§äuftänbe unb be§ öffent*

Iid)en Sebens gipfelt. "Saliin gielt alles beim 51riftopl)aney, feine 5(n=

griffe auf bie Staatsmänner fo gut mie bie auf bie fopt)iftifd)e (Srjie*

t)ung unb bie fopf}iftifd)c Xidjtung. SS^as mid e§ bagegen fagen, menn

im ©eftiefelten ftater ber ^opan^ „Okfety fid; in eine Wlau^^ oerman*

bell, bie.&inje üer^efjrt, um Ji^^i^^it w"^ (yieid)l)eit unb bie ^errfdjaft

bes Tiers etat 5U proflamieren? Siteratur unb micber Siteratur!

SSieImel)r aber: um Sff^o"^ wnb tot^ebue, um bie 3auberflöte unb ben

Spiegel üon 31r!abien — um literarifd)e 9?id)tigfeiten unb ^J^obcartücl

brcf)t fid) alle!§. 6§ ift mal)r, unfcr Satirifer mar brcifter unb au§^

fädiger gemefen ba, mo er nidjt unter ^oliäeiauffid)t ftanb. Gr l)atte

*) 3« bem Ojcfpräd), bnc^ im '^'(jantaiiie bem ökftiefcitcn fioter fob]t.

2ri;riftcn V, 280.
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in jener oftenertuöfjnten "ißntiatfümöbic firf) ^iem(icf) fdjnöbe 91n^üglicf)^

teilen gegen bas- legitime ^tönigtum unb bie Stonüentsregierung, gegen

ben Cbcrtonjiftünahat .'perniee unb bie neuefte ^tobinettsorbre erlaubt.

Hnfrfjulbiges 3pitalter, in ben: ba^ uner()örte Xreiftigfeiten luaren!

2Jenn in ber 3:at, t)ier nnifjen Juir üon ber ^erfon bes ^id)ter6 auf

feine 3eit ^urücfgreifen. Xied Juor nict)t5 Jüeniger als ein ^lolitifd) auf-

gelegter .topf: aber lüie üiele unjerer Sanbsteute maren es benn in jenen

Etagen? Seine ^"terejfen luaren abftratt literarifrfje, ;püetifc^e, tl)eatra==

!if(f)e: baS' niac^t,feit lange Ijatte man in unferem i^aterlanbe überf)aupt

feine onberen geljobt, unb um biefe $S)inge
— tuenn nicf)t etrtja bie

neuefte (2rf)rift, ber neuefte Stuffa^ üon @en^ eine Heine §Ibfenfung

oerurfarf)te
— um 3^f)i9CT^ie unb Ton SarIo§, um bie 3£enien unb bie

^oren, uod) oiel met)r aber um S^iefj unb Safontaine, um Sff(anb

unb Äo^ebue bret)te fid) baS' ö^efpräd) ber gebübeten S^erliner OiejeI(=

fd)aft. Unfer gefamtes geiftige§ Seben, bie beften 33(üten fogar unferer

'3)id)tung unb ^f)i(ofopt)ie franften an biefer Sinfeitigfeit unferer

ßntiuidlung, an ber 33efd)rön!ung ber Station auf bie Spfjäre be§

^rioat* unb Ginaellebeng. ^ene .5t)pod)onbrie, me(d)e auf ben Figuren

ber gröf3eren 3:iedfd)en 3u9enbbid)tungen laftete, t)atte fid) nur beefjalb

ausbilben tonnen, meil es ben üp:pigen Straften an gefunber 33eiuegung

in ber Suft ber Cffentlic^teit, an ber 5(nfd)auung einer georbneten Söelt

fittlid) freier 2;ätigfeit unb großer |jrattifd)er Biete fet)(te. )lie 5nöo=

litnt unb 9?üd)ternt)eit, luetdje feine fleineren noüelliftifdien (grfinbungen

d)aratterifierte, tvax eine J^mdjt ber faulen ^bilifterei, mie fie in ber

Temperatur bes ^oliäeiftaote^ gebiet), be§ Staates, ber — ein notn)en*

biges Übel — für bie ein^etnen forgen fotite, of)ne boB bie einzelnen

nötig tjiitten, mit lebenbigem 9tnteit für it)n ,^u forgen. 2sie über*

garten öebilbe enbtid) einer fpielenben unb mit Stimmungen muficieren*

ben ^^^antafie, bie 9JMrd)enträume unferes Tid;ters t^atten nur in ber

oerbünnten Suft einer S3i(bung entftet)en tonnen, in meld^er ben it)ad)en

Sinnen bie traft, bem ©emiffen unb bem üernünftigen SBilten ba§

9ttmen üerfagt. S3iel bcutlid)er aber unb unmittelbarer mu^te fid) ber

SJ^angel etf)ifd) tuertoolter Sebensintereffen, bie tümmertidjteit, ja

9?id)tigfeit unferer politifdjen 3i'ftÄnbe ba »erraten, mo es eben bie

9(bfid}t mar, ber ^eitbilbung einen Spiegel oorsutjaüen unb mit ber

^sritfdie unter bie M'enqe auf offenem 9J?arfte p fpringen. Q§ ift

eine alte Grfafjrung, ba^ bei trübfetigfte öridenfänger fid) in guter

0)efe(lfd)aft oft in ben ausgctaffenften Söi^bolb oerJuanbelt. So mar

3:ied^ ;vall; aber feine 2dje\-?^e finb iuie feine (Prüfen — fabenfd^cinig.
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Uxpexlo§, mit 93ef)agcn um bie 9?unitäten be§ Siteratur- unb Xt^eateX'=

Uat\d)e§ ^erumflattenib. 3(f)on bei feiner 33ear6eitung bon ^onfong

^olpone ^atte er ben |)oIitif(^en Starren au§ bem Stüd be§ ßngtänber^

f)erau6genjorfen unb it}n burd^ einen Iiterarifd)en erfe^t, ber a la 9?icoIai

auf SJoti^en ^aqb mac^t, um bicfleibige 9tcifebe[c^rei6ungen ,^u[ammen==

5u|(i)mieren. S^on bemfelben SlaUber ift [eine eigene ^omöbie. ©ie ift

aüe§, \va§ fie in bem löerlin tion 1797 fein fonnte — unfdf^ulbige

Siteratur!omöbie, eine 2^eUfateffe für ben Senner, ein ^lun grof^en 3:ei(

unOerbauIicEieg 03ericf)t für ben, ber fo glürflicf) ift, ben (iterarifcf)=

tfjeatralifd^en Sumpenfram jener ^a'^re nur öom §örenfagen gu fennen.

SSie bem fei: ber ©eftiefelte loter ma(i)te bei feinem (Srfcf)einen

begreiflid)ertueife ^urore; man rif? fic^ barum, wk fieutjutage um bie

neuefte 9?ummer be§ Älabberabotfd;. Unb ba^ üielleic^t trar bei ber

gan,^en Sarfie ber frfjlimmfte Umftanb. (Sr üerfüt)rte ben 2)icf)ter, ber

einmal im 3w9ß ^^(^^i ^^^i^ ^olterabenbpoefie meiter gu f ultiüieren. 9?uti

erft red)t tonnte er h)eber Wa^ noä) @nbe finben. S^^ ^lueiten unb

5um britten 9J^oIe fdilug er biefelbe Stöeife an, befianbelte er met)r ober

Jueniger biefelben SJJotioe, immer breiter unb immer anfpruc^söoKer.

S)ie Siteraturgefcf)id)te Ijat fd)n)er baran gu fd)(eppen! ^n luenigen

3;agen 3unäd)ft fdjrieb er'3)ieoer!et)rte2BeIt,*) eine tomöbie,

bie, o^ne bie Unterlage eine§ Wävä)en§>, bie mUIfürlid^ ©infall an (^in^

fall reit)enbe Saune felbft ^um 9JJärd)en umioanbelte. 9(uf bem Stitel

fdion beginnt bie ^arobie, benn er nennt ba^ fünfaftige Stüd, gu bem

if)m eine ^offe be§ 3^ttaufd)en Sd^ulreftors SSeife ben 5(nfto^ gegeben,

ein „t)iftorifd)eg Sdiaufpiel". ^n längeren Unterbrechungen enblid) ent*

ftanb, als ein neuer 3(ufguf3 ber alten, nad^gerobe giem(i(^ ausgefoc^ten

Pointen, ber $ r i n
,5 3 c r b i n o ober b i e 9ft e i

f
e n a c^ bem

guten@efd)mad, ein Suftfpiel, bas fid) nun gar burd) fcc^§ Stfte

in unertriiglidjer 53reite betont unb fid) felbft a\§ „getoifferma^en eine

g^ortfe^ung be§ ©eftiefelten Staters" anfünbigt.**)

*) ©cbriidt suerft in bem, 58erliri 1799 erfcf)ienenen 2. Seil üon (58ernt)arbi'3)

^Bambocciaben; bofelbft (£. 103 ff., ogl. bie in 'öernfjarbiö 9famen gefd)riebenc S?or=

rebe bafelbft S. iii. rv^ unb baju Äöpfell, 292, Jiccfö Sdjriften I, xxi ff. ^Safj bo§

Stüd
jeboc^ ni(i)t urfptünglid) für bie 3?oIfemärd)en, tüie Jiecf f)ier, nid)t of)ne 58er*

tuirrung in feiner eigenen(lr^äf)(ung angibt, fonbern für bie Strau^febern bcfthnmt
mar, erl)e(It aus bein Briefe 9?icoIai5 an 2ied bei poltet III, 59. g'Ci^^ei^ über bic:

Gntftefjung bes Stüdö ^f)antafu§ II, 387 (Sd)riftenV, 435) unb Sied an Solger
(SotgcrsSJodigel. Sd}r.I, 397); §um ^lüeitenSJiale gebrudt, jebod) mit mefjrfad^en

ScEtänberungen im ^^fjontafus II, 252 ff. unb banad) in ben Schriften V, 283 ff.

**) '3)aä „Spief", luie ber3erbino auf bem Xitel ber erften beibcit ^rude gc-
nonnt luirb, iDoOon nod) Xied'^ Eingabe (3d)riften VI, xxi) fdjon 179Ö brei unb
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Unter biejcu Uiiiftänbeii bürfcn »uir uns über biefc 9?acf)ge6urten

be§ öeftiefeltcu Slaters tux-i, [ajfen. ^aä einzige, lüoburcf) es gere(i)t=

fertigt ift, ha]] 3:iecf ber erften Satire bie 6eiben anhexen folgen lie^,

befteljt bnrin, baf3 er has^ Jfjema numnef^r ,5ur i^erfpoltung ber ge^

jamten auff(nrcrifrf)en 5lu(liir, tüenn and) immer mit üor^ugsmeifer

33erürf|icf)tigiing \i}xex ä[tf)ctifrf)cn Seite, eriueiterte. So ^at in ber

Sßer!cf)rten SBelt Sfaramu^, ber S?ertreter ber 5(ufflärung, ber ^roja,

ber ö!onomijc^cn9?ü^lic^teit,ben2:f)rünbesoerbannten5(pol(o beftiegen.

9(m guf? he§ ^arnaffeg luirb eine ^rouerei unb Säcferci angelegt, für

hcn ^egafus bie Stallfütterung eingefü()rt, unb ber ^ega^u« ift ein auf=

geräumter ©jel, auf föelc^em Sfaramu^ „eine tieine 9(bf)anblung über

ben 9hi^en ber fyamiliengemälbe reitet"; biefc „üerfefjrte SÖcft" luirb

enblicf) burd) eine jiegreic^e ^^erfrfituörung ^tpoHo? mieber auö ben 5(n^

geln gefjoben, gugicicf) inbe§ tuirb fie burc^ bie 5oi"Tn he§ gangen Stüd§

abgefpiegelt, benn basfelbe beginnt mit bemßpUog unb fcf)Uef3t mit bem

^rolog, lüä^renb bie 3*^^ifcf)eiiß'Ete ^nit iu SBorte überfe^ter 9Jiujif au§*

gefüüt tuerben. Cber I)ütte e§ mit lefeterem norf) eine bejonbere "jöc*

manbtni!?? SBie, menn trir in biefem Xialog bon 9(nbante unb ^tbagio,

öon ^iano, Grcscenbo unb f^oilijjimo am (Snbe bod) ein 5tnaIogon ber

9(riftopbanijd)en ^arabafen Ijätten! So ettuas fcf)eint %\edö ^-Biograpf)

anbeuten gu moKen, menn er fagt, baf5 ^ier „burd) ha§ betäubenbe Ö5efc^rei

be§ Unoerftanbes bie Collen 5(ffürbe bes tiefften bic^terifdjen ©ruftet f)in==

burd)!(ingen". Ses tiefften (Srnfte^, befjen 3:ied fä^ig loar, heä bid)te*

rifdien ^at^o§, über \veld)e§ hex !i8erfaffer ber 9J?ageIone unb be§

S3Ionben Gfbert gu oerfügen fjatte: mit biejem S^\(^^ toerben tuir bie

S3cf)auptung gelten loffen fönnen. 2;enn biefer (Srnft mar nidjt ber

(Srnft einer üaren ©efinnung unb eines ©emüts, bem jeine (Smpfin^

bungen gu beutlidien ©eftalten toerben: e§ mar ber ©ruft ber untlaren

Sd^mermut, bie fid) nidit tueitcr als biy gu bem "Suft mufifalifd)er

Stimmungen poetifiert unb aufheitert. Gben biefe Stimmungspoefie ift

e?v loeldie l)ier mittelft ber in SBorte ftatt in9(oten gefegten St)mpl)onien,

9tonbos ufrt). gang bire!t in bie i^r polar entgegengefe^te unb eben besljolb

fo nalie oertoanbtc 5tomöbienpoejie eingemifd)t mirb. 9cod; enger a\§

1797 fünf 9ltte fertig luarcn, unb bas^ 1798 bcenbigt tourbc, crid)ien gucrft in ben

„9tomantiid)enXid)tungen", ^ena 1799, 1, 1 ff. unb gleid)äeitig in befonbcrem 9(b=

brucf ebenbai-, fpätcr, wenig neränbert, init ber 53c5cidinung: „ein beutfdies Suft*

jptel" in ben Sdiriften X, 1 ff.; f gl. bie aue'füf)rlid)e ^üietaffung Zied^ in ben (£d}r.

VI, XXXI ff. unb on Solger in beffen SJadigel. Sdiriften I, 396 ff., tuofelbft oud)
über bie (f-ntfte^ung eine etwa'? abmcidienbe 'Jlngatic. 3.^gl. enblidi itöpfe I, 230.
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in ber 3Serfef)i-ten SBelt fc^Iingt ficf) im 3er&iTto bie mujifalijc^e unh bie

fümi[c6e SÖeife, bie ^^oefie bcr ipcicfieu Stimmung unb bie ber miHfür^

Iid)en Saune ^ufommen, laufen beibe, \iä) [üef)enb unb [orbernb, firf)

luibcrftreitenb unb bod^ ergän,^enb, nebeneinanber ijev. S)er feim für

bie %abd be^ 3^i"t>i^io ift nirgcnb anber^ p fucfien aU in bem @oetf)e=

fd)en Striumpf) ber ßmpfinbfamfcit; für bie "Surdfifdiüngung aber bcr

^^offe mit einer gtuar ftimmungsreii^cn, aber matten, romanhaften

Siebe5gefrf)i(i)te bürfte ba§ Slhifter im Sommernadjtstraum gu |ud)en

jcin. G^ ift überflüffig, fei e§ auf bie fomifdje, fei e^ auf bie ^tüifd)en=

gejd)obene romantijdje [yabel näfjer ein5ugel)en. Oienug, ba'f] in hcn

fatirifd)en Partien, teil§ benannt, teils unbenannt, bie gan^e Summe
bcr negatiüen, w'iU fagen ber antipoetifd^en Elemente ber S^\t gur 9(u§==

fteüung gebrad)t iuirb: bie 9(uff(ärung im ganzen unb in i!}ren einzelnen

9fJid)tungen, bie geiftlofe äftf)etifd)e Äritif, bie £oIbütenIiebf)aberei unb ber

Ojamajc^enbienft, bie a!abemifd)e ®elef)rfam!eit, bie rigoriftifc^e 5^Zetri!

unb ^rofobü, bie 5(IIgemeine :^iteratur3eitung unb ba§ ^ournalmefen,

bie falfdje ^ülegorifterei, bie 9?icoIatjd)en 9ieifebefd)reibungen, ha§

3auber= unb 3:;eufelÄit)efen ber 9JZoberomane, bie (Smpfinbfauifeit unb

ber ^bi(antI)ropt§mu§, ba§ „menfd)f)citfd)iDäd)enbejfcrnbe" Stt)eater

uftu. ©enug, baf3 auf ber anberen ©eite mit biefen parobierten ^erjön-

Iid)!eiten unb ©rfdieinungen in ber mannigfac^ften SSeife bie SSelt ber

^^oefie fontraftiert rtiirb. @ie tritt un^ namentlid) in ber eriuäfinten

§it)ifd)engef(od)tenen 2iebe§gefd)id)te entgegen, bie im 3e^'6iito i'O-^' ent=

fprec^enbe Sngrebien§ gu bem bilbet, \va§ bie Crdiefterpoefie in ber

S.^erfe^rten SSelt ift. ©ie tritt ung aufjerbem aud) in jenem „Charten ber

^oefie" entgegen, in ben auf ber @efd)mad§reije 3ßi'&wo§ ^^ebienter,

ber profaifd)e 9?eftor, gerät. '3)a treten benn bie grofjen 2)id)ter ber 3.^or==

geit unb ber ©egenmart auf, unb ©oetfje, ©fjafefpeare, SerOantes unb

S)ante luerbcn aU bie äufammengeprenben „fjeiCgen 58icr" be^eidjuet.

(£§ ift ©runb, gu beforgen, bie 3:refflid)en luürben fic^ in btefem ©arten

einigermaßen gelangtueilt Ijaben, benn e§ ift leiber fpe^ieü ber ©arten

ber %ied\d)tn ^oefie. "Sie gan,5e ^oefie barin ift ein märd)euf)afte§

klingen, ein fonjert, in bem fic^ ber 9fteit)e nad) bie 9tofen unb Pulpen,
ber i^ogeffang unb ba§ himmelblau, bie üerfdjiebenen mufifalifc^en 3"*

ftrumente, bie nuellen unb ber ©trom, ber ©türm unb bie 33erggeifter

in d)ara!teriftifct)en Steifen berne^men (offen. 3:ied f)at feinem ^^reunbe

©olger fpöter geftanben, ba^ er ben 3erbino ^luar in aT^nungsdoIIer

SSegeifterung, aber nic^t au^ bem orange eine§ „angefüllten, über=

ftrömenben |)er5en§" gcfd)rieben fjabe. Sßir füt^Ien bie Sfßatjrf)cit biefe§
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2Borte§ an uns fclbft: ba^, >ua§ pojitiüc 'ißoefie in bem Stücf fein foll,

ift unfäf)ig, nn^ bie Seele ^u füllen, bni ^ufen äu eriueitern. 5(ud) bie

fatirifdj-polcmifcfien 'j|?artien a&er intereffieren un§ ni(f)t fonjof)! burd)

ifjrcn formalen SBert, aU burd) i^ren fritifc^en ©cf)a(t. 3Bir merbcn

non biefem ®ejid)t§punfte au§ fpäter nodj einmal auf fie prüdfommcn.

5ür bo§ üolle 3?erftänbni!^ aber jener an 9U)nunnen unb Stimmungen

nofd)enben, gur S3efd)eibenf)cit ber SJhifit Ijeruntergefommenen ^ocjie

bürfen tuir, nacJ^ allem bereite S3eigebrac^ten, fogleid) üon unferem

näd)ften .Kapitel nod) einige .^ülfe eriuarten: — imB^i^bino felbft merben

mir, bei ®elegenf)eit be§ rebenmolleiiben SßaIbf)orn§, burd) ben unge-

bulbigen 9?eftoron ben „für^Iid) fierau^gefommenen" 3^ r a n ^ S t e r n^

b a I b — bie ^liite üon Stied^ «^-reunbfdjaft mit Söadenrober — cr==

innert.



Xkä unb Söarfenrobcr,

33alb äu Einfang be§ Oierten 9me§ ber 3?erfeT}rten Sßelt ftnbet fid;

eine Scene, in iüel(i)er (Btaxamu^, ber antipoetifcfie Ufuvpator be§

3:f)ron§ be§ 5(poIIo, @erirf)t f)ält. (Sin Sefer unb ein ®cl)ritt[tcner

treten ouf. ^er Sefer beflagt firf) über hen Sdirififtener, ha^ biefer

feine ^ürf)er ni(i)t jo einridjten tüoüe, luie fie il}m, ber fie bod) lefen

muffe, gefallen. '2)er ^eflagte madjt ju feiner SBerteibigung geftenb,

bo^ ber 9Jienfd) leinen @efd)mad I)abe, ba\i er fd)Ied)te ^^üd)er t)er=

lange, unb ba)i if)m alfo bod) xmmöglid) gevuiüfafjrt iuerben tonne.

"hinein Staramuj entfd)eibet gu ©unften bes Klägers: „%u foHft ben

@efd)mad f)aben, ben er üon bir üerlangt; i^ fet)e mo:^I, bu bift ein

eigenfinniger "öurfc^e, gel)e t)in unb beffre bid)."

9}iöglid), ba^ biefe Scene nur eine gang allgemeine Satire ent*

t)oIten follte: al§ 3?ermutung tüenig[ten§ mirb man bie 9(nnat)me

gelten laffen, ba}^ fid) bie Stelle auf einen gang fpecieüen ä_^orfaII &e==

sog, ba^ fie Sied« 5(ntujort auf ben ÜBrief tuar, ben it)m am 19. ^e*

gember 1797 fein alter Öjönner 9HcoIai gef (^rieben t}atte.*)

%k S8er!el)rte ^elt nämli(^ mar öon 3:ied urfprünglid) für ben

legten 93anb ber Straufefebern beftimmt getuefen. Stllein meber if)rem

©e^alt nod) i^rer f^orm nad) gef}örte fie in ein 2Ser!, ba§ eine Samm^
lung launiger moraIifd)er (Sr5äf)Iungen im ©eifte ber 9tuff(ärung fein

foKte. 'S)er SL^erleger ber ©trauf^febern tüar bat)er in feinem guten

Siechte, menn er bem S3erfaffer ba^' 9Kanuf!ript gurüdfanbte. Sc^on

längft inbe§ t)atte if)m übert)aupt ber %on unb bie 9^id)tung in ben

neuften |)erüorbringungen feines Meuten anftöfjig üorfommcn muffen.

=

) 2!er $\rief bei .<6oItci III, .58 ff.
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@r benutzte baf)er bieje (ycIegciiT)cit, bciu jungen Sdjnftfteücr nts ein

SDZann, „bcr bie beutjdjc :^iteratur feit öier^ig ^Q^^i^cn tenne", in ber

t)äterlirf)ften 2Bcife feine 9)Zeinung gu fagen. „(So fcf)eint", fo fc^reibt

er, „au§ einigen ^i)ut kitten £cf}viften, e§ madji ^{jnen ikrgnügcn,

©irf) Sprüngen ^i)xcx (Sinbilbungefraft o{)ne '^l^ian unb 3iiffl^^iwc'^f)(J'^9

gu überlaffen. "Saä mog ©le t»ie((ci(i)t atnüficren, id) gmcifte aber, ob

e§ ^l)xc Sefer amüfteren ruerbe, bie iDa()r(id) nid)t luiffcn, nu§ iue(d)ein

Stanbpunft fie onfetjn foüen, n)a§ fie lefen." „'2n "iJlutor, ber

fid) bie 9JZiene gibt, aU tuolle er feine Sefer §UTn beften ^aben, nimmt

bie Sefer nid)t für fid) ein, felbft tvenn er bie 93äene annimmt, aU

Iad)e er über fid) felbft," Unb fo tabelt er bie 9(nfpiehmgen auf 'Öer*

liner S^fjeaterancfboten im Oicftiefelten Äater, finbet in ber rebenben

9Jhifi! ber $8er!ef)rten 3Se(t met)r Söit^elet aU 28ih. Grgötj;ad), fü^rt

er bann n}eiter an§, möge ber „ejcentrifdie" 3ßeg woljl fein, aber gur

§lu§bilbung eine§ fd)önen SCalentS get)öre üor allem Selbftentäufjerung;

nur auf biefem [teilen unb bormd)ten Sßege fei bie Unfterbltd)!eit gu er*

ringen, bie 5. ^. «Sfjafefpeare nid)t beö()alb genieße, iueil unb fofern er

luilb unb ejcentrifd) fei, fonbern fofern er luafire menfdjUdje 5catur

meifterf)aft bar^uftcllen üerftanben 1)ahe. „^in tc^ äu offenfjer^ig ge*

toefen", fo fd)Iief3t ber ^rief, „fo benfen Sie, ein alter 9labotenr f)at

e§ gcfdjrieben, ber eö gut meint unb nid)t üerftefjt. Unb menn Sie

bie§ nad) gelju 3i^t)ren nod) benfen, fo t)abc id) gemiil nnred)t."

3ef)n ^o^re finb eine etma§ !ur§e ^^rift, unb 9ted)t unb Unred)t ift

überbie^ feiten fo einfad) auf bie red)te unb bie linte Seite üerteilt.

2)a§ pofitiüe Sie^ept, tr)etd)e§ 9HcoIat bem jungen 5(utor mitteilte, iuie

man, nm bie gef)örige Sßirtung gu errieten, ha^ Unintercffante Pon

bem ^ntereffanten fd)eiben unb erftere'3 luicber „au5ftreid)en muffe,

menn man e§ and) fd)on niebergefd)rieben f)abe", biefes Stegept foiuie

bie ä.^erfid)erung be§ alten 58ielfd)reibcr^, er müfste md)t, tüicoict er

alle 2:age fd)reiben tonnte, menn er at(e§ t)infd)reiben )uoüte, tüa§ it)nt

in hcn topf täme, tonttten auf 2ied nid)t iuof)( anberö aU fomifd)

mirten; unb metd)e 33Iöf3e PoHenby gob fid) ber cruftf)afte Slritüer, Juenn

er bie erfte ^älfte ber 58erfet)rten SSelt für ein gefd)Ioffene§ Stüd, bie

gmeiletUen, ibm etina^fpäter übcrfd)irften 5(!te für ein anbere^3, neue§

Stüd gef)alten t)atte! Sie fpaf3t)aft ha§ inbe§ mar: ein iuenig luar

bod) offenbar bie Sd)ulb biefe§ 9JHf3t)erftänbniffe§ in bem lofen, ^u-

fammenf)ang2i(ofen S3an be§5tiedfd)en Suftfpielö begrünbet. Xlnh \va§>

9üco(ai£i Urteil über bcn SBert unb bie SSirfuug beg Stüd?> anlangt,

fo betam ber 3?erfaffer niäjt lange banad) einen anbcren SBinf, uio()l



gccicjnet, xi)n baxübcx nad)bcnfen gu ma<i)cn, oh ber alte „9?abotcur"

mcf)t boä) am (Snbe in ber ^aiiptja(i)e red}t i}abe. '3)er ^ud)()änb{er

Unger tünr mrf)t» meuiger oB ein gebaut. '2)er füllte nun ben S^erlag

ber i8er!ef)rten Sßelt übcrne()men, iinb Xied fclbft la§> ba^n ba§ 6tüd

in einer @efel(j(f)aft guter f^reunbe, n)elcf)e Ungern ©attin, felbft ®(i)rift*

fteüerin unb 2)i(i)terin, ^u biefem 'i8ef)uf üerfantntelt I)atte. S^ied toar

ein üortreffürf)er 5.^orIejer; er nnißte nid)t?beftoujeniger erleben, ba\i

niemanb auc^ nur eine 93ciene §um 2a^en t)er5iet)en iüoUte, bielmetjr

„ein [teinf)arter, unbejiuinglic^er f^roft bie S^erfarnutlung feffeltc".*)

Unger üerlegte bas^ 8tüd nid)t, unb fo feT)r Ijatte ber ikrfaffer bie

greube baran öerloren, ba\i er e§ feinem g^reunbe ^ern!}arbi fc^enttc,

ber e^ nun aU eine angebüd) gemeinfc^aftUdje 3trbeit in bem siueiten

58anbe einer Sammlung üon ^umoresfen, in ben „^^ambocciaben" öer=

öffent(id)te.

2öof)I ift es fo, tpie ^öpte fogt: e§ [tieften in jenem tonfüft 5nnfd)en

griebrid) S^icolai unb Subntig %ud nid)t gtoei 9JMnner, fonbern gtuei

Zeitalter, ba§ 3^^t'J^l^ß^ ^^^ t)orgoetf)efd)en unb bernad)güetf)efd)en^oefie

aufeinanber; ober es fef)Ite öiel, bai3 bie neue 9?i^tung gegen jene ältere

ebenfo entfd)eibenb im 9iedjte geiuefen tuäre n^ie bie &oeÜ)c\d)C. (£o

tüar e§ fc^on be5{)alb nid}t, trteit bie neue 9iid)tung, fotuol)! äuf3erUd)

hjie innerlid), fid) üiel gu tief mit bem 5?icoIaitiemus eingeloffen f)atte.

Unmöglid) tonnte if)r 3?ertreter, 9cico(ai gegenüber, ein reine§ ©eluiffen

t)aben; fein 58erf)ä{tni!5 ju if)m inar ein burd)au§ unüares unb gtüei^

beutige§ geiuefen. Q:hcn biefe Untlor^eit unb ß^^i^^wtigteit iuar e§,

\va^ $^ernt)arbi feinem g^reunbe §um S3ortuurf mad)te. ©etuif? ift e§

nid)t oI)ne nteiteres rid)tig, tva§ Äöpte au5fpiid)t, bafs in ber fati*

rifdjen ©efdiidite, wddjt !öernf)arbi unter bem 2itet „©ec^§ Stunben

auä gin!§ ßeben" in ba§ 5tpril- unb 5JJaif)eft be§ 5trd)it)§ ber ßeit

Oom ^a^re 1796 unb fpäter mit mand)en 33ereid)erungen unb i^er=

änberungen in ben erften 23anb feiner ^^ambocciaben einrüdte, unter

^in! niemanb anbere§ al^Sied gu öerfteljen fei. Sßenn in biefer @e=

fd)id)te (^-in! in ^^egleitung feinet ^reunbes ^artmonn im (Salon beö

9late§ ^^unian erfd)eint, luenn er bafelbft bem 9)linifter üorgefteüt

h)irb, um au§ beffen SDZunbe bie Ernennung ju einer ^rofeffur ber

^ftt)etif gu bernef)men, unb tüenn nun ^inf, ein begeifterter SSerefjrer

@oetl)e§, aus 2ßeltflugf)eit unb ^öflic^feit ruf)ig bie Siraben ant}ört,

n}eld)e ber SJiinifter, ein Wann ber alten @d)ule, über bie unmoraIifd)e

*) %kd§ eigener 33eri(^t S(f)riften I, xxiii.



Iciibon,^ bc!5 äÖcvtl)cv loslnfjt, meiin er üdcuciu ^u bicjcr ^iscv(cuflninu3

feinet ^crrn iinb 'i)Jki[tcr§ nocf) anbere, fd)IimTucre ^^cvfibien bcgel)t, fo

finb bicjc Strtdjc bod) gnr 511 grob, um budjftäblid) auf Xkd belogen

iuerben ju töuucu. ^»^^i^^'i^f)^'^ fi^cr tüerbcn luir aunef)uteu bürfcu, ba^

iu beul Xisturio, tuetdieu I)iuterl}er ber eutrüftetc ipartmauu als '^(n*

üäger uub ^iut al§ feiu eigeuer iBerteibiger fü()rcu, ber ;5ul)a(t üou

(^ef:präd)eu kuibertliugt, iuie jie 33eru()arbi uub Xied uie()rfad) gepflogeu

'i)aben uiodjteu. '^'uit erjdjeiut babei alö ber 'i8etüeg(id)e, 2eid)tfertige,

ber ha^ 9fled)t ber (Stiuuuuugcu gelteub uiadjt, (Siuflufj auf uujere

^aubluugen su übeu, a{§ ber ^oet, ber ba§ 9ted)t poetifd)er ^iftioueu

and} für bcn i?er!e()r mit ^I)Jeufd)eu uiit füp()iftifd)er ikrebfaiuteit be*

f)auptet. §ier fiub maud)e S^Wi ^ic uu^uunfclbaft ouf 2;ied pajfeu,

uub fü mag allerbiug§ bie le^te 9(bfidjt ber etma§ ftar! masfierteu

(Satire ba()iu ge^n, bie uad)gtebige ^altuug Sied'5 gegcu 9?icülai ju

rügen.*) 3fi e§ fo, fo tjatte iebeufalB ."partmauu^löerufjarbi uidjt fo

gau5 uured)t. (£r üerlaugtc nou feinem ^reunbe ein fd)arfe^5 ^artei=

uef}mcn, uub gerabe bie§ lag fo gar nid)t in ber biegfamen "Jcatur, ja,

eö tüibcrfprad) gerabe^u ber luftigen uub bialcttifd)en 33efd)affeu()eit

feinet 2:a(eut!§. 9lbcr bal)cr eben and) bie Uueutfd)iebcuf)eit unb 33iet=

farbigfeit fo mandier feiner bamaligen ^robuftionen, ba()er bie Unan=

uef)mlid)feiteu, bie if)m am i^nbc au§ feinem iUnljältuiö ju ber ^^^irma

9ticülai eriuud)fen.

yiod) greller uub unerfreulidjer alö iu beut |)aubel mit bem alten

!am ha§' Huäuträgtid)e biefe§ 3?erf)ältniffe'j burd) bie 33e5ief)uug gu bem

jungen 5?icolai ^mn i^orfd)ein. '3)iefer !)atte im gangen bie 9lid)tung,

er I)atte bie 3SieItätig!eit unb bie bud)l)äublerifd)e @efd)äftig!eit feinet

i^aterg, aber !eine§tuegö beffen grünblid)en iBerftaub uub beffeu 9iefpe!=

tabilität geerbt. SHU ein 3(ufänger fonute er ber SSerlag^^artifet gar

nid)t genug befommeu. 9?od) mätjrenb be§ @rfd)einen§ ber 3?oIfgmör*

d)en follte i{)m 3:;ied eine 3(näaf)f ber neuften euglifd)eu 9lomaue über-

fe^en unb mu^te il)m tüenigfteu^ bie befteu au§ bem Raufen auöfudjen,

bie bann tuirtlid) tiou feinen g^reunbeu, tiou SBadeurober uub SSeffelQ

überfe^t mürben.**) 9(ber aud) er felbft mu^te, gut ober übel, uod^

*) ®te ©efduc^tc (93ambocciobcn I, 137 ff.) ift im 2trd)iö ber ^cit (a. a. D.)
mit bemfelben, eigentticf) auf 2iecE beutenben '^ddjcn (©!.) imterfdjrieben, mie
bie burd) 2;ied S3ernl)orbi in bte geber bütierten 53riefe über bie neuften 90hifen=

oImonod)e (f. oben ©. 60). Soll id) eine i^ermutung mögen, fo Ijat gu ber (Sr*

finbung tiieneid)t bo§ perfönlid^e S?crl)altcn öon ^^. 9JJorit^ (tigl. SBodenrober an
%kd bei ^oltei IV, 229) ben 3(nftof3 gegeben.

**) "Ser ®cmo!rat, ba'3 ftlofter 9ktlci) uub baii ©d)Iof5 Montfort ; ügt. Sticdg

©d)riftcn XI, ix. x.
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einmal ^ur ^ebcr greifen. ^^(n§ %]üa\] be^s Stitter ^-ölanbart nänilid)

f)nttc ©Ufa üon ber fSicdc, jene nierhuiivbige f^rau, bic bamal§ längft

Don ifirem ©lauben an ben SÖnnbertäter (£agIio[tro ge()eUt wax nnb

feitbem bem 9?icü(aifd)en Slreifc not)e ftanb,
—

biefe geiftreid)e '2)ame

l)atte bie ^lußernng ()ingetuovfen, ba^ e§ eine intereffante '!?(nfgabe geben

fönne, iuenn ber Tid)ter ^eige, burd) toeId)e 9!eigungen unb 3d)tt)äd)en

jebe ber fieben 5Beiber be!o S3Iaubart in bie (2d)Unge gefallen unb ein

Opfer feiner (yraufamfeit geworben. 2)a I)atte bcnn 9Jicolai junior

fogleid) tuiebcr "iJIrbeit für feinen '^^(utor, nnb biefcr tvax gefällig genug,

auf ben Ginfaü ein^ugcljen. 5(llein er tat eö in ber nninberlid)ften

Sßeife. ^ie ^(ufgobe Juar eine pftid)oIogifd)*pragmatifd)e, fo redjt im

@efd)mad ber alten (Bdinlc: 3^ied bad)te bamit Äomöbie gu fpielen, unb

ftatt eine^i pf)i(üfopf)ifd)en ober moraIifd)en 9f?üntan§ ein pf)antaftifd)==

fatirifd)e§ ?(UerIei 5U liefern. (Bo entftanben ^ie fieben Sei =

ber be§ 'lölaubart, eine tompofition, bic jeber Iiterarif(^en

Kategorie fpottet, ha§ Unfinnigfte unb iBermorrcnfte, \va§ je au§> 2ied5

^eber gefloffen ift. (S^^ mar eben ber 9(u£ibrud bcs gangen unnatiir=

liefen unb unI)o(tboren !i8erf)ältniffe§, in n)eld)em 2;ied gu ben 9?icolat0,

ber 'S'idjter ber ^fjantaftit gu ben ^ropaganbiften ber 5Iuf!Iärung ftanb.

3ugleid} mit ben Ie|iten löeiträgen gu ben Strauf5febern, nament(id) mit

bem „2:agebud)" be§eid)net bie^ 33ud) bie äuf3erfte ©renge, bi§ gu ber

biefe beiben üöüig fjeterogencn 9^id)tungcn unter bem (Sd)u|ie ber obfoIu==

ten 5orm(ofig!eit fid) jufammen üertragen ober üietmel)r nid)t üertragen

modjten. ^ie ^olic bitbet tuirf(id) jene 3?orgefd)id)te öon ben SBeibern

SSIaubartö, allein fo, ba'^i gteid) anfangt bie ironifd)e 5tbfid)t offen ein=

geftanben mirb. ©leid) im erften Äapitet mirb, mie nun fo oft fcf)on,

bie Senben§ ber 9hi^enftifterei burd) bie ^oefie üerfpottet unb haB 58er=

fpred)en gegeben, bie gonge folgenbe @efd)id)te merbe „nid)t§ alö ein

gro^e§ Dpferfeft fein, ha^ angeftellt merbe, um ben Sefer gu beffern".

^n 3Sa{)rf)eit übermudiert bie fomöbifd)e (Satire al(e§, nur baf3 fie

biesmat nid)t in ber gorm ber Slomöbie, fonbern in gar feiner ^orm
auftritt, ^n einem breiten Strom öon Unfinn fcf)n)immen einige gang

gute 2Bi|e, rt)ie menn üon einem „mad)tf)abenben ^unbe" bie 9te.be ift,

unh ä^u(id)e§, unb einige gong IeibUd)e (Sinfäüe, mie menn jener einfäl*

tige „9ftatgeber" an§> bem 'lölaubart t)ter gu einem bleiernen Äopfe mirb,

ber aber, mie ein Spielgeug ober ein lU)rmerf, burd) gu f)äufige 23e=

nufeung unbraud)bar mxb. ^n ba§i 8atirifd)=^()antoftifd)e fpielen nun

aber ferner einige ed)te 5)Järd)entöne öon jener graufigen §trt tvh im

^lonben ©fbert, I}inein. öcIegentUd) tliugt auä) bie ^oefie ber mufifaü-
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fd)cn Stimimuu] burcf), ,/-lMumcn üijfen [id) mit Höncn", tüic in bet

^Diagetüue. Selbft her '"^(uebrucf ine{ancf)üüjd)er i^crftinnnuiiQ ä la

Soücll fe()lt nic^t tjniialid);
—

ßenug in ber, offenbar mit ftüc^ti^fter

f^ebert)ingeiüorfenen9(r6eitiüirtfd)aftcn alle, ade ©eifter burd^einanbev,

bie nad}* unb nebeneinanber bem Talente unfere^ ^id)ter5 btenftbar

maren. ©ie füT)ren aber ein \o iuüfte§ Slongert ouf, ba^ bem ^Berfaffer

jclbft babei nid)t redjt gc()euer »uurbe. i&i ge[tei)t am ßnbe, ba|3 fein

"iSnd) 5tüed' unb giello^, of)ne bcn geringften ^ufammcnfjang, eine %\d}==

tung, äf)n(id) ben ©emälben be^ ^öüen*S3reug()eI jei, gefte()t, baf5

er über bem Sd)reiben ermattet fei unb eine 5cl)lgcburt fjerüorge-

bradjt f)abe.

älitt all bem nun !onnte feinem Auftraggeber ntdjt gebient fein.

Um fo tueniger, ba ba§' (Srfd)einen be§ S3ud)e5 nod) obenein burd)

einen ©trett mit bem B^i'^for oersögert Juurbe, ber in ber SSerfpottnng

ber 5'?üt3lid)!ett§poefte eine $ßerl)öf)nung ber 9JJoral fanb. ©5 toar in

erfter Sinte ber Sud)f)änb(er Tcicolai, ber babei feine 9fted)nung nid)t

fanb. ?(us!eigener93Jad)tooI{fomment)eit glaubte er nac^fjelfengu muffen.

üJät bem pt)anta[tifd)en Unfinn, ben Jied §u üerantfoorten I)atte, öer^

banb fid) ber Si^ feines SSerlegers; um für bie üerborbene (yefc^id)te

Sieflame ^u mad)en, brudte er t^r ein möglid)ft abenteuerlid)e5 2itel==

blatt üor.*) ©ntfprad) nun aber 2ied meber ben bud)f)änblerifd)en

©rmartungen, nod) ben fritifd)en ?(nftd)ten unb ber 9iidjtung be« jungen

9?tcoIai, fo mu^te e§ jo irtol}! and) mit it)m gum '!ßrucf)e !ommen. 2ßie

er fid) gegen ben 3nf)alt ber 8d)ilbbürger üerüja^rte, I)aben njtr früfjer

bereits gef)ört. Stein 5S?unber, ba^ er üon einer ^oi^tfe'gung ber ^oU§^

märdjen, bie anfangs auf eine längere 3ieif)e öon S3änben bered)==

net tuaren, je^t nid)t0 me()r miffen moKte. ©eine Verbitterung über

ben Autor, in bem er fid) getäufd)t t)atte, ging aber tneiter. Um,

n)ennmöglid),5ugteid) feinem ©d)abenbei5ufommen unb §ugleid) feinem

fritifc^en Arger Suft gu madjen, erlaubte er fid) bo§ eigenmäcbtigfte

unb oerle^enbfte i8erfaf)ren. ^m ^a()re 1799 üeranftaUete er eine

2;itelau5gabe üon ;got)ann Submig %kd§ „©ämtüdjen ©d^riften"

(Berlin unb Seipgig, 12 %le.), nad)bem er bie einseinen Artifel fd)on

öorf)er unter tüi^ig fpöttifd)en Ausfällen auf ben S^erfaffer, auf beffen

Anfjänger unb Sober- §u einem greife aufgeboten ^atte, ber felbft ber

*) „Xie ftcben SBeiber bc^^ SSIaubart. Girte toa^re ^atrtiücngefdiiditc, ^crou§*

gecjetien üon öottUcb ^örbcr. ^f^ombul bei öcrdltuö SJfurufi, £)0|budif)änbIcr ber

i}o{)cn Pforte; im 3a()rc ber £)ebjd)roI) 1212." ^n ben @d)riften tüicber obgebrudt
unter ben „3(robesfcn" bcg IX. 33anbe§, bafelbft ©. 83 ff. SSgl. ed)r. VI, xxiii ff.
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ärgfte Spott tuar.*) C:^ne Zkdä GiniuiUigung Tjatte er biefen bamit

auf einmal au5 feiner biefierigen 3(nont)mität fieroorge^ogen.**) (5r log

if)tn Überfefeungen an, bie nicbt Don i{)m f)errüf)rten. Gr be^eicfinete

eine 3annnlung als üoüftänbig, bie nidjt einmal alle in feinem 5?er(age

erjcf)ienenen 5liecffcf)en 3arf)en entfiielt. 9JUt gutem Oirunbe mürbe

Sied flagbar, unb fo enbete ba<5 gan^e 58erT}äItni6 mit einem ^rci5ef5,

ber benn freilidj nid)t anbere als ^ugunften bci-< Klägers entfd)ieben

merben tonnte.

2:rei Siedfdie 3<ieröffentlid)ungen üor allem fef)(ten in biefer un-

C(i)ten ^(usgabe, bie gerabe eine ber bebeutenbften Söenbungen feines

03eifte§ &e,^eic^neten,
— brei (Sd}riften, bie aud) mir bist^er gurüd^

gefdjoben fiaben, um fie nun befto forgfältiger in§ 2(uge äu faffen.

Xod) nidjt alle S^öne, bie 'Sied ü6erf)aupt in \encn ^af)ven angefd)(agen,

*) 'Jas öcnaue bei sloberftein III, 2172 (ügl. Siccfs Sdiriften XI, vm ff.)

„5d) erje^e", fo Ijeifjt C5 in 9?tcofat6 'äinjcige com 20. September 1798 („'DJacf)rirf)t

für greunbc ber id)ünen Literatur" im '^(uäeiger juin Cfto6crficft bei- 'iöcri. 5{rrf)tDÄ

ber 3cit 0. 3- 1798, 3. 31) „mit lebtjaftem ^iöergnügen aus bem ?(tf)enäum ber

•Ferren öebrüber Sdilegef unb ber 51. 2. 3-/ ^of3 bie Schriften bes .^errn ^o^an^
IHibmig Sied oll^ier ju ben SJ^ciftcnucrfen unierer 9?otion geboren, baf, fie tocit

unterbaltenber, geiftreirf)er unb tiefer als i'afontaines 9iomane finb, unb ben un=

fterblidicn Söerfen ö3oet[)e§, Scbillers unb ber bciben Sd}IegeI an bie Seite gefegt
»Derben bürfen. Sa? ©lücf i}abe idi, ber Ü^crleger ber me^rften biefer Sdiriften

,5u fein. 5Iber ein geiöinnfüditiger 9Jad)brucfer bot mir ben bcften Öeiuinn meg^
gefcl)nappt. 3?on ben Criginalausgaben f)abe id) bat}er nod) einen grüfjeren 58or*

rat, als es fid) für ben 0efd)mad bes beutfdien ^^ublifums fdiidt. 3d) fef)e mid)

ba^er gebrungen, um jenen fd)änblidien 9?ad)bruder in feinem 3Berfe ber ^infterni^

3U ftören, unb aus reinem ^Patriotismus für bas beut)d)e 'ißublifum, biefe Sdiriften

äu ber £)älfte best l'abenpreifes auf ein f)albes ^ai)x a dato bem ^^ublüum anju*
bieten." „So tonn aud) ber unbemittelte Ijö^ere 'DJienfd) ben ©enuB biefer

SSerfe, fämdirfi Criginale, ju meldien fidi ber -öerr 5.^erfai]er befannt tjat, für

ben geringen ^$reis üon 4 JIr. 20 Sgr. fid) Derfdiaffenü" ufro.

**) "äU btn SSerfaffer ber SSoIfsmärdien nannte Sied §uerft eine mit 3S. unter*

geidinete, offenbar oon 23. 31. Sdilegel fjerrübrenbe 9tnfünbigung ber bemnädift §u
crmartenben SicdfdienÜberfegung bes Xon Cuirote, ^nteüigengblatt ber 2(. 2. 3-
dir. 9 oom 17. Januar 1798. ©leidijeitig (3?r. 10 bes ^ntelligenäblattes) befannte

fidi Sied felbft, bamit „lueber bem 3?erleger nod) einem onbern Sdiriftfteller hoffen

sur ilait gelegt merben möd)ten" ju ben S^olfsmärdien. Stuf bie Unoerfdiämtfieiten
SJicoIais antiuortete Sied im Qntelligenjblatt ber 'ii. S. 3- 9?r. 161 tom 7. 'Dfooem*

ber 1798, bagegen protcftierenb, baf3 ber 2.^ erleg er, gegen fein ausbrüdtidies 9Ser*

bitten, aud) foId)e 23üdier unter feinem ':)Jamen befannt mac^e, „bie teils ^ugenb*
oerfudie finb ,

teils nur eine flüditige Unterlialtung geiuäfiren follten, unb, wa§
bie .öauptfodie ift, bei benen id) es jur u n e r I ä f3 1 i d) e n 'S e b i n g u n g ge*

madit bitte, unbetannt ^u bleiben". — „Sdjon", fo tieißt es in ber9?eplit toeiter,

„feit ic^ mit i^m in 58erbinbung ftefje, ^at er e^ für gut unb nötig befunben,
meinen ©efdimarf gu bilben unb mir freunbfd}aftlic^en 9tat unb 3iire(^ttt)cifung
in ber fc^tüeren Äunft ber Sarftedung ju geben; babei mar er fo gemiffenf)aft, bafj

siemlicf) oft, ba ber frcunbfd)aft(id)e Son nid)t oerfangen toollte, er in feinen

93riefen an mid) in einen gebrungenern aber auc^ gröbern Stil oerfiel."

§ai)in, ^Komant. 2(l)ule. 2. -iiufl. 8
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fmibcn jirf) in bcr Wcfdjidjte öon iMiuibartö Sßeibcrn bcijammen. i&'mn

jebenfat(§ iiid)t, uub eben biefen finben mir in jenen ^ublitationen, bie,

nidjt ,^ufnllig, gan^ auf5erl)alb beg Äreije^ feiner 33e^iebungen ^u btn

5(icoIni^i lagen. @§ ift bie 9icbe öon ben § c r 3 e n ei e r g i c f? n u g c n

c i n e ei f u n ft I i e b c n b e n 1 1 ft e r b r n b e r §
,
üon f^ r a n

,^

S t c r n b a I b § 3B a n b c r n n g c n unb öon bcn ^ :^ a n t n
f

i c n

ü b e r b i e 5t u n ft. mie brei, in ben Sal)ren 1797, 98 unb 99 erfd)ie=

mn, finb ^enfmde feiner ^f^u^bf d)aft mit SSadenrober; fie liegen ntebr

ober iueniger feitab öon ben übrigen ^^robnttionen jener ^o^re; fie finben

einen bnrd)au§ eigenen ßfjarnfter; fie finb, \va§ bie .önnptfadje ift unb

\va§ töir noci^ öon feiner ber Siedfd)en (3d)riften bi«f)er fagen fonnten,

öon einem :pofitiöen ^atf)o§, einent fubftantieKen WeTjalt erfüllt.

®a§ \vav ia ber immer miebcrfe^renbe 33ortourf, bcn unfere Äritif

bem "Siditer glaubte mad)en ju muffen, ba)^ berfelbe nirgenbs aus einer

ftid)f}attenben Überzeugung unb ©efinnung "^eraue; gefd)affen f)obe. 3n
ben 9(bgrunb einer bobenlofen @!epfi§, in 8d)tüermut, bie fid; I)öc^ften§

in trübfelige (Sntfagung §u f{üd)ten mufjte, üe^ un§ ber Soöeü unb bie

\t)m öeriuanbten Sidjtungen t)ineiubtiden. ^ie ^t)t)fiognomie be§ l)ic^=

ter§ ert)etterte fid) in ben fatirifierenben «Sd^nurren unb ®d)iuänfen

ber Strou^febern; aber biefe (ärt)eiterung f)otte einen ©tid) ins Ö5e^

meine unb ^riüole. (Sine fdjtoungfräftige ^fjantafie ^ielt ifm über ber

Seere unb 5.^erlüirrung feiner @eban!enlue(t unb lie^ ii)n nidjt finfen.

'S)an! ber ffreube, bie er an if)rem regen unb fdjillernben glügelfdjlag

f)atte, marf er fid^ au§ Sdier^ in ©dierg, au^ älhtttüiüen in 9Jluttüü(en,

um am (inbe in bem ^f)antaftifd)en lomöbien^umor gerobe bie nüd)*

terne, maf3{}altenbe Stufflärung am tollften ^u öert)ül)nen, an bie er

fid) an^uflammern einen 9(ugenblid öerfud)t getuefen mar. S.^on

mefentlid) negatioer |)oItung mar aud) biefe ^'omöbienlaune, fo nega*

tiö, baf5 fie überall in Selbftironie umfd)Iug. '3)ie :pofitioften Elemente

feine§ bist)erigen "Siditeng mußten mir einegteil^ in jener mufifalif(^en

i Stimmung finben, mit ber er bie @efc^id)ten ber alten 5?oI!eibüc^er

nad}er5af)Ite unb luftige Sieber bid)tete, anbernteil§ in jenem af)nung§'

öollen 2:on, in meld)em er ein y)läxä)en mie ben^Ionben ©fbert 3U

komponieren muf3te. 3öie bünn, mie unförperlid), mie t)aud)artig mar

bod; and} bie§! 9?ur üon fic^ felbft gleic^fam äet)rte in biefen ^eröor==

bringungen bie 'ißoefie, unb unmöglid) mor e§, einen baf)inter üegenben

fidjeren, unbebingt mertöoUen (£mpfinbung§* ober @ebanfengef)alt 5U

ergreifen. 6§ fc^icn un§ aber, baf? bei biefen pofitiöeren 5(nfä^eu

5ß?adeurober§ Ginfüif^ mit im Spiele gemefen fei, miiljrenb bie fpott-
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lufticje vülemi[rf)e 9(ber uufcresg 2;id)terl in hex üerluanbten 9?atur uiib

9?icf)tung $^ern()arbi0 9Jaf)runc3 fonb.

iUe(me{)r aber, ba§> ^i^erf)ältm§ ber beiben ,5U 3:ie(f toar ouc^ tu*

[ofem ein burrfjaui? öerid)iebene§, aU nur ber erftere luirfHd) befruc^=

tcnb ouf %ied^ 3c^a[fen einiuirfte, »uäfjrenb ber lefetere, gerabc umge==

fcfn't, mit feinem eigenen Sd^affen in bernI(crgröBten9(6f)nngigfcitt)on

feinem Jreunbe ftanb. 9(ngeregt üon 3:ied!5 '"MhaUal], ben er im "DJfanu*

ffript gelefen, f)atte er fd)on 1794 unter bem 9tamen (Srnft SSinter

einen ^tueibänbigen 9iitterroman „"Sie Unfidjtöaren" erfd)einen laffen,

ber fid) um bie mithülfe t)eimlid) öerfd)tuorener 9iitter betuerfftedigte

(fnttljronung eine§ freöelfjaften Ufurpator^i bref)te unb ber, menn bod)

bie breitefte ®c^ilberung öon Ökluiffen^ningften unb fd)redf)aften ^l)an=

tafien fomie rebfelige Sopfjiftereien ^ur (Sntjd)u(bigung bes Safteri? bie

ßr^äbhmg übertüudjerten, getuiß mit 9fled)t als eine mifsluugene 9?od)==

bilbung jene§ 3Ber!e§ be§eic^net luirb.*) Wlit ^ieds fiebern ^atte er

fid) luieberf)o(t in bem ^}(rc^io ber 3eit gefd)mürft. Gine 2;iedfd)e Sugenb==

arbeit, ben ^Hmanfur, anneftierte er, als er 1798 ein S3ud) Verausgab,

has er 9feffeht unb al§ beffen .t)erau5geber er fic^ ^aikni}at)n nannte;

bie S^erfe^rte SBelt enbUdj Iief3 er fid) für ben gmeiten ^Banb feiner

33ambocciaben fdienfen, unb ^ied felbft, ber if)m jd)on bie launige 5^oiv

rebe ^u bem erften 'söanbe gefc^rieben, luußte if)m üor bem ^ubUfum
ba§ falfdie 3eugni§ für feine 9JHtarbeiterfd)aft an bem (Btüdc au§'

ftellen.**) Saune unb (Sitelfeit, fdieint e«, mirften gufammen bei biefen

lüunberlid)en S?erjud)en ber öerfteüuug einer Iiterarifd)en ©üterge-

meinfdjaft. 5(ber nic^t bloß, baf5 er fid) ausbrüdlid) üon 2;ied belefjnen

unb befd^enfen lie^: auc^ ba, irto er gang er felbft fein luiK, gef)t er

boc^ offenbar in Siede ^ußtapfen. (£§ ift bie niebrigfte unb profaifdjfte

bon 2;ied§ 9Jianieren, bie ber fatirifd)en Schnurren, ber f)umorifti^

fdien S3erUner ^^JoüeUen, in ber er mit il)m metteifert. ©o in ber

f^efdjidjte, bie er in ben fiebenten 'iöanb ber StrauBfebern liefert,***)

fo in ben ^S a m b o c c i a b e n. 2)er 3:ite( be§ Ie|teren SSerfs ift

Be^eic^nenb. Gr befagt, boB toir launige, fatirifd)e ©emälbe aus ber

(2|)t)äre beä antäg(id)en Sebensi gu erttjarten ^oben. SSirflic^ ift in ben

*) 5?gr. 3tn^ang 1 2. 867. l^en Vornan fetOft Iiabe icf) nic^t ^u öejirfit 6e^

fommcn. Xa5 Cbige nad) ber siemüd) aii'5iüt)x1id)en 9?eceniion in ber llJcuen

dlgem. bcutfcfi. «ibiiotf). 33b. XIII, St. 2, §eft 6, S. 384 ff. unb nad) ilöpfe I,

228; ügl. 3:«ilf). ':8ernf)arbt „Subioig 2:iecf unb bie romontifdie Sdiulc" in .'öcrrig'3

9(rrino f. b. Stub. ber neueren Spradicn XVIII. 3ßf}i^lJ- 33. 'iBb., 3. 161.

**) 3. oben 3. 103 3lnm.

***) Xaielbft ^iJr. XXXIV, 3. 119 ff.

8*
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noii 'iknif)arbi I)crrüf)rcubcn cr,^nl)(cnbcii Stücfcn bcr Sammlung bie

(Sorgfalt bcr S)etat(malcrei ba§ S3efte. Uiienblid) bürftig ift bie @r*

finbung; bie (yejdjidjten aU foIcf)e Ijabtn ben SBert unb ba§ ^nterefje

Hüll gc)uüf)ulid)en Stabtgej'd}id)ten; beengenb imb öerftimmcnb ift bie

fittlidje unb gcfellfdiaftlidK 9{tmüfpf)äre, in ber luir un§ bcmegen; fein

^anä) üon ^^oefie fdjiuebt barüber. 9Jät ben fauberften ^infelftrid)en

jebüd) unb mit bcredjnetcr ftiüftifdjer Stunft, mit unbarmT)eräigem 2Bi|5,

burc^ ."päufen fleiner Büge, bie bm fd)arffinnigcn, !üf)Ien unb boefiaften

33eobad)ter »erraten, Jocrben bie einzelnen Figuren gefc^ilbert. Sc^on
bie ®efd)idjte in ben ©traufjfebern ift eine iöambocciabe; fie fü()rt un§

in eine jur geier einer 58ei1obung jid) oIImäf)Iid) öerfommeinbe !Iein==

ftäbtifdie (yefellfdjaft, unter beren 5JJitgIiebern bcfonber^ ber ^au§lel)rer

mit 2anm ge,5eid)net ift. Sie 33ombocciaben eröffnen mit ber „&c^

j(^id;te eine§ 9J?anne§, meld)er mit feinem i^erftanbe auf§ reine gefom*

men". ©^ ift ^Juar ein burd)ous! unfd)öne§, aber ein nid)t gn öerfcnnen-

be§ S3ilb nad) bem Seben: biefcr ^t}i(ifter nad) ^rin^ipien, biefcr

auggetrodnete 9((Itagömenfd), ber mit feinen ®runbfä^en in bie S^rüd^e

fömmt, aU er fid; eine g-rau ücrfd)affen mill unb infolgebeffen mit

einem 9?ebenbuf)Ier, mit feiner fünftigen Sdjiuiegermutter, feinem fünf*

tigen Sdiiuager unb mit feinem 3?orgefe|ten in allerlei Slonflifte gerät.

Surd)au!^ muffen un§ Söi^ unb farifierenbe Satire bie fabe, ja ge*

meine ©efellfc^aft erträglid) mad)en. Sd)on burd) bie Überfd)rift geben

fid) bie „Sed)§ Stunben au§ %ini§ Seben" aU ein Seitenftüd ju

3:ied§ »B^üei merfmürbigften 3^agen an§> bem S,ehen Siegmunb§" gu

erfennen. Unb tuieber ift nid)t fomot)! bie Sl^oral, bie mir fd)on fennen,

al§ bielmetjr ba§ 58eimerf, bo§ erft in ben ^ambocciaben ba^u fam,

bie fatirifdie 3eid)nung ber gelehrten ©efellfdjaft beim 9fiat löunian, ba§

S3efte. Sinem bostjaften 9J?enfc^en, ber ganj gnjedmä^ig ben 'tarnen

S3iffing füt)rt, merben bie bei^enbften S3emerfungen über bie eingelnen

g^iguren in ben 9Jiunb gelegt. "iBerlin, natürlid), ift ber Sd)aupla^

unb ba§> jübifdie (SIement bat)er ftarf üertreten; bo ift eine SOiabame

9}bfe§, bie „eigentliche fd)öne Seele ber ®efellfd)aft", bie „immer in

irgenb einen ®oett)efd)en S^arafter mattiert ift" unb boä), fo bel)aupten

it)re begünftigten 2iebf)aber, „unter üier klugen
— 9J?abame 9Kofe§ ift",

unb ba ift ber junge oufgeflörte Iieben§mürbige ^ube, ber jum 'öemeife,

mie tolerant er fei, lauter ©^riftu^föpfe geic^net. 9Jiit ber Sritif ber

(^5efcnfd)aft mifd)t fid) bann ober — ganj mie bei Jied — bie litera^

rifd)e Äritif. Sie ift in biefem Stüd gegen bie, miebcrf)ott and) Hon

Sied öerjpotteten elenben Satiren ÜJuttfdjalf 9ieder^ geridjtet, unter
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Jüclcljcm 'OJamcn bcr elenbe ^^^^if^)/ ^^^ 5i?cr[ajfer ber ^43üriijjia5, im

'^(rc^tö ber 3eit aufgetreten \vax. Hnb ^ier ift bie eigentürf^e Stärfe

'>bernl}arbi§. Unter ber Ü6erjd)rift „%k gelefjrte 0e|eüjd)aft" nimmt

er im britten 53anbe ber ^^ambocciaben bie Scene ber (yef(^id)te üon

ginf hJteber auf; fie ift bie^mal jebod) nur ber 9fta^men, um ^fffanb,

bie ^f^firt^erei unb bie fritijdien ^eruunbrer be§ fru^tbaren 2;f)eater^

fdjriftfteller^ 5u perfiflieren. '^en Äern biefer ^erfiflage 6Ubet bie

parobifdje ^offe, bos „fyamiliengemälbe in einem 9(ft, <Bec^a\h ober

ber eble Scac^ttüädjter". 3Bir jpredien t)ier nod) nid)t bon ber ^^ebeu=

tung unb bem 2tnlaf3 biefes Ärieg§ gegen ^fflanb: merftuürbig genug,

baf3 unfer Satirifer fid) gerabe an bem 9(utor reibt, an beffen profaifdie

9Jäniaturma(erei feine eigenen S3ilber fo öielfoc^ erinnern, ^ebenfalls

tuar e§ ber glüdlidifte 3:reffer, ol^ er auf bie g^orm ber ^arobie

üerfiet; e^ ift bie, gu melcfter bie 3(rt 3Bi6 unb ba§ Wa\] üon 03efd}id,

bie er befaß, gerabe ausreichten. 3ie öerfagen btn 2^ienft öoHftänbig,

luenn er fid) §u ^öfjeren gönnen öerfteigt. 2)a§ Suftfpiel ober, inie

er e§ nennt, bas> 93äniaturgemälbe „2;ie 3Bi^(inge" im gtueiten 2:eile

ber 'iöamboccioben ift nic^t fotuof)( ein 2uft== als ein gieüofes SBilifpicl,

unb tuenn, n^ie nid)t gu begtueifeln, andj ha§> (Btüä „Die üernünftigen

i^eute", ebenbafelbft, öon ^ernf)arbi f)errüt)rt, fo liefert baefelbe in

feiner ung(au6(id)en 5tbgefd)madtt)eit unb SJ^Bgeftaltung einen S3eluei!^,

bafj jemanb ein fet)r geiftreid^er 53?ann unb bod) im i^adjt ber bramati^

fd^en ^oejie ein öoKenbeter 8tümper fein tann.*)

SÖenn auf biefe Sßeife 3:ied, ber 2^id)ter, öon "öernfjarbi offenbar

nur fet)r tuenig ^atte, fo ift bogegen ba^^ S?erf)öltni^ gu Söadenrober

ein oödig anbere^. SSenn %itd nun enblic^ boc^
—

üorü6erget)enb

luenigfteng
—

ba^in gelangte, feiner ^oefie nic^t bloß ben ^^(nfjaud)

*) i^üx 33ern^arbi§ 5tutorf(f)aft fpricf)t ba^ ßeufli^is Sß}. 33ernf)arbtö a. a. £).,

inogegen freilief) Jiecf, Sdiriften I, xxiv, if)m ha^ Stücf abfüridit. 9IIIcin 3:iecf5

'Eingaben bafelbft finb in anbeten ^^unften ungenau. So finb allerbing^^ aud) bie

non 23. '>-8ern{)arbi, menn er öon „m e f) r e r e n "
^eitrögen feineä S8ater§ gu

3:ied5 'DJJufenalmanod} unb ^um ?It^enäum fprid}t. SBatum gibt er nidit ben ^n*
()alt ber „"ilfeffeln" an? 9tud) bie oon 2Ö. '-öernbarbi, mit 3.^orrebe oon ißornfjagcn

ficrausgegebenc Sammlung 23ernl)arbifd)er ^Irbeiten („Steliquien, Grjäbfungcn
unb 2^iditungen Don 3t. g. ^^ern^arbi unb beffen öottin S.

^>8crnf)arbi_, geb. Jied"
brei 5öönbc, 3(Itenburgl847) ift Iciber loebcr ooUftänbig nod) Don fritifdiem SSert.

Ununterfd}ieben fteüt fie bie Stüdc b eiber nebeneinanber. 93fon finbct barin bie

StrauBfcberngefd}id)te unter ber Überfdjrift „Xer grembe" I, 261 ff., bie übrigen
Sachen ou§ ben 'iöombocciaben I, 1 ff., II, 1 ff., II, 127 ff., II, 225 ff. („Xie Der*

nünftigen Öeute"). SSenn öoebcfe III, 26 hai Stüd „Xie gelebrte OiefeIlfd)aft"

Jied Dtnbiciert unb bin Seebalb als eine befonbete 3Jummer auffübrt, fo fann
er bie 'Sambocciaben nid)t gefefjen fjabcn unb begef)t eine 3?ertüedifehing mit
ber 3;iedfdien Strauf5feberngef(^td)tc Qhxdjcn %itclS. (Sd^r. XV, 223 ff.)
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einer pofitincii Stiiuinuun, foiibcru einen Juafjvl^aft iucfen()a[ten We()a(t

,^n neben, fo Herbnnft er ei? niemnnb jonft aU bcm, bejfcn gläubiocr

3t)en(i5nut?, be^en reine liln^ieiflernnii für bie Mnnft if)ni \d)on tunf)renb

ber fd)5nen Uniücr^tntö^cit in (Srlangen nnb (^UUtinoen ;,nr Seite qc^»

ftanben (latte. ^u beni Okbid}! „Xer Xraiini" am Sdjluffe ber

''45()nntafie über bie Mnnft feiert 3:iecf bcn ^rennb, nad)bcn! i()ni

berjelbe jn frü() entrifjen morben; er jdjitbert, tuie er mit i()ni bnrd)

bnnftc 3d)atten getuanbclt, lute eö bann |)IiJiV(id) f)e(( nm fie getuorben,

mic bie SiUznber ber i'htfif nnb ^ocfic bor if)ren ent^ücften 9(ugcn

anfgcöflugen, nnb jeT)nfndjt5'bün bittet er bcn cyefäfjrten, bei if)m gu

bleiben: —
„^ä) ii'ürbc ofntc biri) bcn iWiit ncriicvcii,

So 5lunft aU Sc5cn incitcr fürt,3iifül)rcii."

^aS^ 'iSilh be§ üebengiuürbigen ^nngüng§, luie mir e§ uns nad) bcn

ÜHiefen enttuorfcn T)aben, bie SSadenrober bon !öerlin an§ an bcn il)m

auf bie Uniberfität borangeeilten ?^-reunb rid)tetc, ftel)t \a moI)l nod) bor

un§. @r mar |et;t älter nnb reifer gemorben, ober bielmel)r, bie Slinb^

Iid)!eit nnb llnjd)ulb feine§ 2Bejen§ I)atle fid) ?iunt bleibenben Gf)araftcr^

5ug burdjgebilbet. 9?od) immer füllte ber (Sutf)ufia§mn5 für bie 5lunft,

ein fd)märmerifd)eir^ ©efüt)! für bai-^ ®öttlid)e nnb Qdyöne feine gon^e

Seele, ^n biefem ©efüf)! au6fd)Iief3{id) lebte er; alö bie töftüdie

&ahe., bie ber ,^immel unö berlieljcn, prie§ er bie gÄO^O^eit, „gu lieben

unb 5U berel)reu". öier mar ber gro^c ^i^or^ng, ben er bor^ied boran§

I)atte. .^n reiner, !eufd)er 3.kreT)rung, in unbebingter Eingebung an

bie ^unft Tratte er frül}3eitig einen feften ^ait, unenbüd)e ^^efriebi=

gung unb einen Scfin^ gegen jene ffeptifdjen Stimmungen gefunben, an

benen ^icd fo lange fid) §ermarterte, in bie er immer bon ^eit ä" 3eit

mieber ^urüdfiel. 3lber ber ©egenftanb feiner ^^ere^rung mar ja bie=

felbe poetifdje SSelt, in me(d)er müfielo^, menn and^ unftet, ba& Talent

feine§ ^rennbe^ mattete, ^ier mar ber *öerü()rung§pun!t, luo bie

beiben fid) trafen, mo einer bcn anbcxcn berftanb, mo jeber geben unb

jeber empfangen fonnte. SSunberbare ^i?ertei(ung ! ^JJiit fpielenber

i^eid)tigfeit bidjtete 'Sied, er braud)te am ^öaume ber ^^fiantafie nur

leife 5u fd)ütteln, unb reife unb unreife ^^rüd^te fielen if)m in il^enge

in ben Sd^oB — ifjm fel)lte nid)t£S alö ber fidjcre @runb be§ ©laubenö

unter bcn B^üfjen. ^on biejem ©tauben ^atte SBadcnrober bie ^ütle,

— aber foum ba§ Üeinfte (5jebid)t mar it)m bi§t)er gelungeu; einige

t)alb Vfltt)eiif(^e, :^alb nüd)terne i^erfe bon it)m f)atte 3:ied in einer ber

©r^äfjlnngen ber Stranfjfebern, be?^gleld;en ein anbre§ ©ebidjt inr ^mei^
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tcn %c'ü bc§ '^ctev 2ebererf)t in [reuub[d)aftlid)cr Saune irünijterLMi

bürfen, unb mit bem 3?erfud) einer Slvagöbie DoIIenby luar er fläaüd)

ge)d)eitert. @r tvax, h^ie er jelbft oon fid) geftonben ijat, „mef)r ba?iU

gejd)affen, fünft gu genief5en aB auszuüben", e» luar iljm nid)t gegeben,

tütty er mit 9^ed)t üon bem ed>ten Äünftler forbcrt, jeine ^I)antafien

unb feine "öegeifterung „alö einen feften Sinfdilag fn()n unb ftart in bieö

irbiid)e geben ein^utueben". 3(ber cin§ tuar if)m bod) gegeben, unb ,^u

einem reidite bie ^nnigfeit feiner tunftbcgeifterung au§. G§ brängte

i()n, unb tuäre e^ and) nur für jid) jelbft ober für ein paat üerftefienbe

iWenjdjen, bon jenem feinem (Glauben B^^ugnis ab^idegen unb jeine

(5m ^ifinbungen für feine ©ebonfen über bie tunft in anfprudjölofer

llumittelbarfeit in n)al)rf)aften Borten unb ^^ilbern au§,5ufpred)en. So

flüdjtete er fid) ju bem Rapiere, unb bie je feine 9Uif3eid)nungen eben

liegen ung in ben |)er5en§ergieBungen unb in hm "^ i)
an^

tafienübcrbietunft bor. SWit i^nen i}at er in unfere Litera-

tur eingegriffen, ^at er anregenb auf ba^ Stubium ber £unftgefcf)id)te,

beftimmenb auf bie 2}en!= unb (Smpfinbung^ttjeije %kd§ unb ber gan*

?ien nac^goetf)efc^en 2;i^tergeneration eingert)ir!t. Bir muffen aus

biefen ®d}inften if)n, muffen fein ©(aubengbefenntniio fenncn lernen.

0ar nid)t§, junädjft, I)at ber finnige, fd)rt)ärmerifc^e Mann gemein

mit bcn ^Kfttjetifern ber Schule, mit bcn räfonierenben unb fl)ftemati*

fierenben 2:t)eoretifern. 2;urd) Sdjriften n)ie bie ßfjari^, bie S5enu^

Urania üon 9^ambof)r, ift if)m bie§ gan^e t^eoretifc^e SSefen ber(eibet.

ßr luill nidjte üon benen tuiffen, bie „oHe SJ^n^c^en ^mingen luoüen,

nad) i()ren 58orfd)riften unb Siegeln ^u füllen". „3öer ein St}ftem

glaubt", ruft er an§, „f)ot bie allgemeine Siebe anä feinem ^er^en üer=

brängt. Srträglidier nod) ift 3ntoIeran§ be§ @efül)B a[§ .^ntole*

ran^ beä ^.^erftanbe^,
—

':?tberg(aube beffer aU @t)ftemglaube." SKer,

meint er, bie fd)önften unb göttUd)ften 2)inge im 9^eid)e be§ ©eifteg

mit feinem SS^arum untergrübt, ber fümmert jid) eigentlid) ni(^t um
bie (2d)ön^eit unb @öttlid)!eit ber Dinge jelbft, fonbern um bie S3e==

griffe aiä bie ©renken unb öüljen ber "Singe, momit er feine 3(fgebra

anfteüt. &an^ anberä er. Sid) öergleid)t er bem !üf)nen Sd)tuimmer,

ber bie &ebanUn toie ftörenbe Seilen bon ber 33ruft gefd)Iagen, um

gerabe!gn)eg§ in ba§ innerfte |)eiligtum ber Stunft einzubringen,

§u ber if)n bon Äinbljeit an ber anmäd)tige Quq bt§ ^ergen^ t)in^

gerijfen 1^ahe.

Itonftatieren mix es: in biejem Jone tuar ba^ Soangeünm ber

lunft in 2)eutjd){anb nod) nidjt bertünbet loorbcn, loeber bon 2Binde(=
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.mann iiod) non Scjfiiui, lucbcr Don .'perbcr nocf) öou .^cinjc. Xaä tuac

iiidjt bic fiiinlttfie (yiut, mit Ji)c(d)cr ^cin\e me()r ben 9?ci5 a(^ bie

Sd)ünt)eit bcr färben gcpricfcn fjatte: e^ gibt feinen fd)ärferen @ec}en=

jn|} al^ ben 6ocd)ifd)cn Gntf)ujia£intu^ be§ ^l^erfaj[erö besi ?(rbinflf)c(fü

unh bie fen|d)e, bemütige funftöerefjvung be§ MoftevOrubevs. ':?(ni

nieiftcn nod) gleid)t |ie ber ^erberfd)en ^^kgeiftcning, nur ba\] fie um
nieles inniger nnb ti}eid)er, minber beflnmatorifd) nnb überrebefüd^tig

auftritt. 'S)iometraI luieber liegt fie ber fdjarfen tritijdicn SBeifc gegen^

üder, mit tueldjer ber grofje 58erftanb Sefjingö bie Cyrenjen ber ütünfte

ab^ufteden \nd)te. Söadenrober n^ürbe fid) gu Söindelmann unb befien

mef)r mt}ftifd)er 9(uffaffung be§ Schönen fteden, tuenn nid)t ©runb unb

3iel be§ 9J?t)fticigmu^ biefer beibcn tuieber I}imme(iücit öoneinanber

öerfdjieben luäre. '2)er 9JZt}fticigmu§ jene^ flieBt auei Oegeifterter 5(n*

jdjauung, ber 9)Z^ftici§mu!g bie[e§ ou§ begeifterter ßmi^finbung. 3Ba^

jenem bie ^laftif, ba§ ift biejem bie 9J?aIerei unb bie SJJujif. 2Bie jener

ein Parteigänger für bie 5(nti!e ift, \o fann jic^ biefer einer entfd)ie^

benen SSorliebe für bie mittelalterlidje Äunft nic^t ertoetiren; bem

grünbtidjen ,§eibentum SBindelmanns tritt Söadenrober mit fd;Ud;ter

ßfiriftlidjfeit gegenüber.

2)enn bü§ fofort ift ein ^auptja^ be^ tlofterbrubery, baf5 nur „auö

bQn 3ufammenflief3enben Strömen öon fünft nnb 9?cligion fic^ ber

fd)önfte Sebensftrom ergieße". (Sr greift bie älteren 9J?oIer, iueil fie

„bie SJlalerfunft 5ur treuen 'S)ienerin ber 9fJeIigion" gemad^t l^ötten;

an einem ?nbrec^t '2)ürer ift if)m bie ?^römmig!eit ebenfo fjerjerfjebenb

Jüie ba§ fünftleri|d)e Streben be§ 9J?anne§; mit ergriffenem @efül)t

üerlüeilt er bei bem Sinn eine§ 2Sorte§ tuie jene§ altnäterifdjc: „So
lange ©ott lüilt!", er piei^t bie 9J?enf(^en jener üergangenen Betten,

benen bie 9fteIigion ba§ jd)öne (Srf(ärung§bud) geiuefen fei, burc^ ba§

fie ba§ Seben unb befjen S^td erft berfteljen lernten, unb gern bcfennt

er, bo^ er einem ©emälbe öon bem SJhrrttirium be§ tjeiligen Sebaftian

„jel)r einbringlidie unb tjaftenbe d)riftlid)e ©ejinnungen öerbanfe".

5(ber, mofjigemerü, feine ^römmigfeit unb 6;t}riftüd)feit groüitiertburd)^

au§ nad) ber Seite ber Slunft. 2)ie Stunft felbft luirb i()m jum öegen*

ftanb ber 5(nbad)t, feine 2tnbod^t ift tuefentlid) Äunftanbadjt. @r be^

rüf)rt fid) mit SBindelmqnn in bem Sa^e, baf3 nur ©ott bie allgemeine,

ur)prünglid)e Sd)önt)eit fiet)t, unb 9Jatur unb fünft finb if)m bie jtnei

Sprachen, burc^ weldje @ott fic^ un§ offenbart; benn aud) bie Statur,

bie gange SBelt mag ©ott fo erfc^einen tüie un§ ein funftmer! erfd^eint.

2)emgemäB fütjrt er h)iebert)oIt alte tünftlerbegeifterung auf ©ott unb
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itniiiittcIOaren göttlirfien ^ciftanb ^iirürf; bic 93?enfrf)en fiiib iljm nur

„bic '»^fürten, burrf) Weidje feit bcr (Srfcfiaffuncj ber Sßelt bie göttitdjen

Äräfte 5ur ßrbe gelangen unb itt ber 9teIigion unb bauernben tunft

iinä ftc[)tbQr eiirfjeinen". „33UberfäIe", jagt er, „jollten 3:cm:pel fein";

beni öefiet tuill er ben Oienuß ber ebleren Äunfttuerfe üerg(id;en luiffen;

e» fei für il)n ein fieiliger ^^eiertag, tuenn er mit (Srnft unb mit öor==

bereitetem ©emüt on if)re !!Öetrac^tung ge^e; ja, fo fel)r ftefjt il)m

5tunftöerel)rung luü) ©otte^Oere^rung auf einer Sinie, bafj er bie Wän^

ner glürfürf) greift, bie üom |)immel gur Stola unb §ur ^riefteriueilje

au§eriuüf)It jinb; mit berfelben 9(u5fd)Uef3lid)feit mörfjte er e§ ^um @e==

fcf)äft feinet Seben§ marfjen, „üor ber ^mi\t nieber^ufnien unb it)x bie

^ulbigung einer endigen, unbegrenj^ten Siebe bargubringen".

S)iefe tunftfrömmigfeit jebod), öon ber er felbft üoH ift
— er fin^*

bet fie leiber in ber ©egentuart faft nirgenb^. 2)a§ 3eitatter ber 3tuf^

flärung ift ein unfrommeS unb fuuftlofes 3ß^talter. 2;amal§ aU er

in ben „frummen ©äffen" SKirnbergs umf^ernianberte, ba aikin fd)ien

ibm bie tieffte Se^nfud)t feiner Seele gefüllt gU fein. Unmittelbar

baf)er geftaltet fid) ber ©egenfa^ 2Badenrober§ gegen bie profane,

unfünftlerifd)e SBeItIid)feit §um ©egenfat^ gegen bie Ijeutige 3^^t, ^u

fcI)nfudjt!^t)oI(er 3.^erf)errlidjuug ber tunftfrömmigfeit be§ 9JZittc(alterg.

9?id}t als ob er mit parteiifdjer ©infeitigfeit bie (Siuäigteil ber mittel*

alterlidjcn tunft bel)auptete. '^a^^n, in ber 'iat, ift feine tunftbe=

geifterung gu eä)t unb rein, unb man üergef)t fic^ an feinem milben

Sinn, Joenn man. bie Übertreibenben ^lonfeguenjen, metd)e bie fpätere

a^iomanti! 50g, fd)on if)m., bem erften, ber nad) biefer 9?id)tung beutete,

gujdjiebt. ®g ift oielmefir ber immer toieberfef)renbe 9?efrain feiner

9(uffä^e, bafj bie maTjre Siebe ber Sl'unft ade ifjre ©arten burd)Juanbern,

fid) on oKen il)ren Oueüen erfreuen muffe, (giner biefer ^^(uffä^e I)an=

belt au§brüdlid^ öon ber „^dlgemeinfieit, Stoleranj unb 5Jkmfd)enIiebe

in ber tunft". Söie ber Sd)ö|jfer bie gan^e (Srbe mit gleicf)em Segen

bebad^t tjabe, fo foKen and) mt un5 I}üten, unfer inbioibueüeS @efül)t

als ba6 Zentrum alleS Sd)önen in ber fünft ^u betrad)ten. §ier be*

rü^rt fid) SBadenrober am näd)ften mit |)erber. SSie biefer, forbert

er, bofe man fic^ möglii^ft in alle frembe Seele t)ineinfü[)Ien unb

burcf) i^r ©emüt tjinburd) ifjre SBerfe empfinben foUe; luic biefer

fd)ärft er ein, boB ba§ funftgefüf)! „nur ein unb berfelbe I)immtifc^e

Sid)tftraf){ fei, lueldjer aber, burd) baS mannigfadj gefd)Iiffene &la§

ber SinnUdjfeit unter öerf djiebenen ßonen fid) in taufenberlei üerfc^iebe^

benen ^^axheu bred)e". Stber freilid), biefer atlfeitigen 2tner!ennung
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bcö ®d)üucu uubcjrf)abct: bcr 3wg jetne^ eignen inbioibucücn (ycfü()(5

treibt if)n «yuncift bod) in bie 9tid)tung, ber eö eben je^t gegen bas>

Ü^orurteil ber^cit, gegen bie feit SiMndchnann nnb iieffing f)crrjd)enbe,

insbefonbere ond) bon (^oettje geteilte S3egünftignng ber 5(ntife (yered)==

tigfeit ^u er!ämp[en galt. (Sr nimmt jid) ber mittclaltcrüdjen unb innere

I)alb berjelben ber beutfd)en .Slnnft an. Sein Stanb^nnft ift berfelbe,

ben ber jugenbUd}e Woettje eingenommen ()atte, bainal§ ol5 er mit .^er*

bor für „bentfd)e "äxt unb Äunffeintrat unb jein £d)riftd)en über bie

bciitfdje t^aufunft bcn 9J?aucn (Srtuins öon Steinbad) tuibmete. Gr

miU nid)t, bafj man ha^ iHittelaltcr öerbamme, mcil ei5 nid)t füld)e

3:;entpel baute mie (yried^enlanb. „Wid)t bloft unter ita(ienijd)em i^im*

mel, unter majeftätifdjen ^luppe(n unb forintl)ifd)cn Säulen: aud) unter

Spit>geiuö{ben, frau^oer^ierten ©ebäuben unb gotif d)en 3:;ürmen mäc^ft

tuaf)re .ftunft Ijerüor." Unb unerfd)öpf(id} ift er nun in bem begeifter^

ten Sobc S^affaels unb ^ürer§. 33eibe, mie ücrfdjieben jie jinb, ftef)en

feinem bergen gleid) nafje; menn er fid) ia bem einen tjon beiben

näf)er füf)(t, fo ift e§ ®ürer, in bem er nid)t bloß ben großen Slünftler,

fonbern ben fdilid)tcn, eiufad)en 9J?enfd)en unb überbie§ ben S^ertreter

bcr üaterlönbifd^en ^unft liebt, ^olemifd) aber meubet fid) feine 3?er*

el)rung be§ 9}Zittelaltcrg eben nur gegen bie ©egcnmart. "Da llagt er,

ba]i ber fcftbcftimmte beutfdje (Sl)arafter unferer '^^ktion im Seben rt)ie

in ber tunft üertoren gegangen fei, ba feuf^t er, baf5 ber Gntl)ufiaömu5i,

bcr in jenem „^clbcnalter bcr tunft alle SSelt entflammte, je^t nur

nodj in tuenigeu bergen n)ie ein fdimadje^^ Sämpd}en flimmre", ba ruft

er 3ßel)e über bas I)eutige ßeitalter, bafe e^ bie tunft bloß al§ ein

Ieid)tfinnige5 Spielmer! ber Sinne übe, ül)ne ben tiefen Gruft ber alten

^ünftler, unb gibt ben t)eutigen Sd)utb, baf3 fie nur eitel auf fid) feien,

aber nid)t, mie jene, ftol^ auf bie ftunft. 2Bie gern gäbe er alle 5llug^

I)eit unb 35?ieiel)eit ber fpöteren 3af)i-"f)i"^^erte l)in, um mit ^ürer unb

Sftaffael gelebt gu l)oben! @r oerfudjt, fo gut es gel)eu luill, fid) ^u

il)nen äurüdäuöerfe^en. ^n einer 9teil)e üon ^^ilbern fd)ilbert er ba§

2eben unb SBirfen ber grofsen 9Jieifter. ^er 9J{alerd)rünif be§ 3?afari

er§äl)lt er eine ?ln?;at)l öon B^ig^^^ ^^^''^ ^iero bi dofimo, 9Jiid)el '^^tngelo,

©iotto, ^iefole ufiu. nad). Gö ift bie .Slünftlergefd)id)te, burd) bie er

ba§' i^utcreffe für bie tunftgefc^id)te tuad)rufen möd)te.

(Sine ber Slünftlergefd)id)ten inbe§, bie er er5äl)lt, fpielt in ber @egen=

mort. ^en Sd)luf5 ber §er§en§ergief5ungen bilbet „ba§> merfmürbige

muft!alifd)e Seben bes 3:oufünftler5 ^o\tpi) 33erglinger"; ^^riefe unb

Sluffätpc 33erglinger5 füllen ben gtüeiten 31bfd)nitt ber ^l)antaficn über
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bic Äunft. 3m ^ibcijprurf) mit bem SSillcu feines 3?atersi, ber \i}n gu

einem 9(r,5t eräicf}cn tuid, fiat 3t>fcp^) $^crglinger jid) ber 9JJujif getuibmet.

3n ergvcifeiiber Sj^cifc mirb ber 5lnmpf gefd)ilbcrt, bcn er 5tüijd)en

bem auferlegten B^u^'U] unb bem inneren !i^eruf 5U fäinpfen f}at. (£r

entfdieibet fid) enblid) für bcn letzteren, inbcm er am bem elterlid)en

'paufe fliet)t. SRad) längeren 3n()ren ift er Äapedmeifter in ber bifdjöf*

tidjcn Slefibenj getuorben. '^^lücin nun crft ift ein niel tieferer ß^uiefpalt

in feiner Seele au5gelirod)en, ber ßtuiefpalt 5Juifd)en bem Qbcal feiner

5tnnft, ba§ er in fid) trägt, unb ben äußeren ^i^erdältniffen il)rer 5tueü0ung,

ätuifd)cn SBüKen unb 5lönnen, gtuifdien feinem begeifterten öcfüf)! unb

bcn Sdiranfen feiner fünfticrifdjen Jrtraft. ^a, nod) ernftere "i^ebenten

beunru()igen fein n)eid)e§ 65emüt. (Sr inuf] fic^ fagen, bafj bie ""^flidjten

bes tätigen tuirfenben ;Oeben§ über ber .|)inget)ung an bie ibeale SSelt be§

8d)önen üerfür^t tuerben. „2;ie ^unft ift eine üerfüf)rerifd)e verbotene

5rud)t; wcx einmal ifjren innerften, füfseften Saft gefdjmedt f)at, ber ift

untüieberbringlid) üerloren für bie tätige lebenbige SSelt." 2)er SSir!=

lidjfeit unb if)rcn 5(nfürberungen gegenüber ift ba§ „nertueic^Ii(^te

Stünftlergemüt" rattocs ber ^ünft(er ift in @efaf)r, jebe§ Seben oB ^oUc

5u betrad)ten imb bie ^üi)nc feiner $t)antafie für ben bid)ten £ern ber

SOßelt, ba§ mxUid)C £eben für bie fd)Ieditc umfd)Iief3enbe 3d)oIe gu ^at=

ten. 9(u§ foId)en peinigenben B^ü^Ueln
—

fo berid)tet 3ofept) S3erg*

linger
—

reif5e it)n bann lüof)I eine f}errltd)e 9Jhifif mit eins tuieber §u*

rüd, nnb bic gange finbifd)e Seligfeit tue fic^ öon, neuem nor feinen

Stugen auf. ^m^'^cr iuieber merbe er gmifdjen biefen entgegengefe^ten

Stimmungen unb 3wftänben t)in= unb tjergetüorfen, „unb fo mirb",

fdjIieBt er, „meine Seele iuot)! lebenslang ber fdjiuebenben ^(olsfjarfe

gleid)en, in beren Saiten ein frember, unbetannter §aud) luefjt, unb

med)fe(nbe Süfte nad) ©efatten ^erumrt)üt)len".

d^lan errät Ieid)t:3ofepI) ^erglinger ift niemanb anbere§ aIsSSaden=

ruber felbft. Gr ergäfilt in (eiditer S5er!leibung unter jenem 9kmen

feine eigene @efd)id)te, imb mas ^ergünger berid)tet, finb '^adcn^

roberfd)e Selbftbefenntniffe. (Sin noc^ näi)cxc§ S.^erf)ältnis als gur ^JJta=^

lerei f)atte er gur 9J?ufif, für bie er frütjer in S^afd) unb Dieidjorbt, je^t

in 3^'ter ratenbe ^reunbe unb Set)rer gefunben t)atte. Sa', tuo er

in ben ^fjontafien bie „5Eßunber ber Xonfunft" unb föieber „ba§> eigene

tüm(id)e innere SiJefen ber 3;onfunft" entf)üüt, ba, offenbar, ift er

in feinem eigenften Elemente. 2:ie 9)hifif ift ifjm fdjliefjlid) bod)

bie tunft ber fünfte, biejenige, meldie es am munberbarften oer=

ftef)t, „bie ßmpfinbungen bcä menfdjiidjen ^ergeng öon bem Sßuft
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iinb Wcf(ccl)t bcy ivbifcl)cu ÜÖcfcuc^ at\^u(öfcn, jic jcUiftäiibig 511 üer=

bidjtcu iinb nuf,uiLieJünf}rcu", bicjcnige, bie un5 ben „Strom in ben

liefen be§ (yeinüty felDer üorftröiut", bicjcnige, bie uns ha§> „(^efül)!

fü()(cn" Ic()rt. 5Jicinn(y t)ieüeid)t ift in einer finblic^ ftammeinben,

mit bem 5(u6brud ringenbcn <Bpxad}e frf)üner, tua(}rer, finniger unb

lebenbigcr üon ber ©cligfeit be§ mujifalijdjen (ycnujjie§, Don SSefen unb

Sßirten ber 3;ün!unft gejprod^cn, niemals üielleidit jene alte d)oxaU

mäßige 5lird)enmuji! mit treffenbercm Okfüf)! djarafterijiert ioorben,

„bie tüie ein etuigeS Miserere mei Doniine fUngt, unb bereu (angfame,

tiefe %'öne gleid) fünbenbelabenen ^ilgrimen in tiefen 3:;ä(crn ba(}in*

fd)Ieid)en".
—

(So empfunben mat)r mie biefe Sd)Uberungen, eöenfo tuaren e§ bie

über ben inneren 3*üiefpalt, bie >uir nur eben au§ iöerglingers 9)?uube

gef)ört t)aben. SBot)I I)atte fid) SSadenrober frütj^eitig aug jenem

3tt'eifelSfturm ber ®ebanfen, ber 2;ied gefoltert trotte, in ha§' £anb ber

tunft unb ber 9Jhifif, als „in ha?^ Sanb be§ ölaubenS", geflüdjtet.

hinein unfjeilbar mar ber 3fuiefpalt ätuifd)en jenem inneren, in fid) be==

friebigten Seben be§ ©laubenö unb ,5iuifd)en ben gorberuugen beS äuße*

reu Sebeng. %nä) nad) ber UnioerfitätSäeit ()atte er fid) nid^t mit bem

2l!teulefeu unb ber juriftifdjen ^ra^is, ebenfoiuenig I)atte fid) fein !i?ater

mit bem fünft(crifd)en ^-öeruf unb ben ibeaten 9?eiguugen be§ Sof)ne§

auögeföi)nt: bie oermitteinbe |Vürfprad)e StierfS tuar an bem feften

Sinn be§ alten äöadenrober abgeprallt. 2)ot)er ber §aud) üon Sd)tuer=

mut, ber neben oller Äinbtid)feit über btn 3ßadenroberfd)en 3iuffä^en

ber |)eräen!§ergiei5ungen unb ber ^f)antafieu ausgebreitet liegt; baf}er

aud) baö Sd)idfal biefer 5(uf5eid)uungen. &an^ im gef)eimen iuaren

bie ölteren berfelben entftanben; ber junge 9Jiann burfte nid)t niagen,

bie 3eugniffe feineS @(auben§ unb feiue§ SeibenS unter feinem ^fJamen

§u üeröffentUc^en. 9Uif einer 9fleife, tueld)e bie beiben f^reunbe im

Sommer 1796 nac^ Bresben, ju ben Sl'unftfd)äfeen ber bortigen @e==

mälbefammlung mad)tcu, teilte Sßadenrober Stied fein ©efjeimniS mit.

Xied ertanute nid)t nur ben SBert ber if)m anüertrauten 'ölätter: er

mürbe üon bem Sinn berfelben ergriffen unb fortgeriffen; ouö ber

Seele be§ ^reunbeS ergöuäte er bas> @efd)riebene mit einigen üermanb=

ten, im gleid)en 2on öerfaßteu 3luffät^cn unb ®ebid)ten. ^n .§oI(e, ba§

er auf ber 9lüdreife öon 2)re2iben berü()rte, §og er barauf 9teid)arbt mit

in§ 3?ertrauen. ^ie 'S^arftellungen t)otten aud) 9ieid)arbtS tiollen 93ei==

fall, unb eine berfelben, ba§ „@brengebäd)tni§ 3tlbred)t Dürers" würbe

fofort in beffen Sournol „'3)eutfd)Ionb" (St. 7, S. 59 ff.) anont}m
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aufgenommen, ^er @etft, ber ha§ Oianjc bur^meT)tc, erinnerte

9teirf)arbt an ben tlofterbruber in Sefjingö 9Mtf)an. S)a iuar gu bem

^:8ud)e mit einem "Male aud) ein 3:itel gcfunben. ©ine 3:iecffcf)e i8or*

rcbc motiüierte biefen3:ttel burd) eine einfacf)e f^iftion, unb fo erfd)ienen,

of)ne ba)^ \\äj ein |)erau0ge6er nannte, im ^af)re 1797 (S3erlin, bei

Hnger) bie „^ersen^ergie^ungen eines funftliebenbcn ^lofterbrubers".

2:er arme Sßaclenrober insmifc^en empfanb, je länger, befto fd)merä^

üd)er, ba§ BermürfniÄ feine§ 2eben§. B^^^fc^en Sc^merj unb (Seligfeit

geteilt, gab es feinen 5(u6meg, feine rettenbe Hoffnung für if)n. 9tn ber

SScid)f)eit feinet 3Sefen§ ift er ju ©runbe gegangen, ©r t)atte fic^

felbft ber ^iolsfjarfe nergtidien, in meld)er ber «Sturm müfjit. "Sie

Saiten ber ^arfe gerfprangen. 9fad)bem er fc^on längere B^it gefrän^

feit f)atte, raffte am 13. Februar 1798 ein DIerüenfieber ben nur erft

fyünfunb^mauäigiätjrigen ba{)in. @r t)atte feinem ^reunbe eine rcid;e

geiftige erbfd)aft l)interlafjen; feine unmittelbare ^interlaffenfdjaft aber

beftanb in einer 5tn§at)t neuerer Shtfseid^nungen. SSieberum, unb bie§^

mal bei meitem met)r, tat 2ied öon bem ©einigen fjinsu; er nannte

fi(f) al^ |)erau0geber bes ©angen: fo erfd)ienen 1799 (Hamburg, bei

^ertt)eg) bie „^Ijantafien über bie tunft für ^reunbe ber ^unft".

SSie im Seben alfo, fo fd)loffen fid) in biefen literarifd)en 2)enfmalen

beibe ^reunbe eng §ufammen. 3(n ber äßadeuroberfd)en Iunftanbad)t

t)atte fid) anä) bie 3:iedfd)e ent^ünbet, unb auf if)n felbft mar bie 33e=

geifterung be§ flofterbrubers unb ^ofep^ S3ergüngery übergeftrömt.

9tn fd)nftfteUerifd)er Übung unb @efc^idlid)feit mar freilid) 2;ied fei=

nem g^reunbe überlegen, ^o irgenb biefer über ba§ unmittelbare

Stu^tönen feinet ^nnern, über bas poetifd)e ©ebet unb bie poetifcfie

S3eid)te ^inau^ging, ha gerfloffen unb üeraogen fid) it)m bie ^^ilber, bie

er gcftalten mollte — mie beifpieBmeife in bem unglüdlid)en 3Kärd)en

in ben ^f)antafien öon bem tollen ^eiligen, ber äule|t burd) bie 9JZad)t

ber Tln\xt öon feiner 2;ont)eit geT)eiIt unb in einen f)immlifd)en @eniu§

oermanbelt mirb. '^a tag benn für %ud bie 5ßerfud)ung nat)e, ber

Unbef)ü(fUd)feit be^f^reunbes nad)5ut)elfen; er f)atte, nod) ber erften

33efanntfc^aft mit biefen papieren, angefangen ^u feiten unb um^u*

arbeiten,
— aber nur, um fid) balb §u überzeugen, ha^ bie '^adcn^

roberfd)en |)eröorbiingungen in i^rer lallenben ^tnbüd)feit, if)rer treu==

f)er5igen 2öa^rf)aftigfeit unb äutraulid)en @infad)t)eit unüerbefferlid)

feien. 6r marb inne, ha^ er biefe (2ad)en nid)t umbic^ten, fonbern bof5 er

if)nen nur nad)bid)ten fönne. Unabtoei^bar gog if)n bie fromme, in fid)

befriebigte ^nnigfeit bes Hlofterbruber^ in it)re Spl)ärc nnb übte eine
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üer^aubernfac WciDalt auf if)ii am. 5iur in uiiDetuiifUer, (cidjtfertiücr

^ra^i§ ber ^()antnfie, in bem fecfen, freien, jicf) felbft gcniefjenben

SSnIteu be§ 3^ntent§ T)attc er jicf) Wji)ex über bic ©eiftcr ber ©(f)njer*

mut nnb ber (yiauben^Iofigfcit cr()oben. 9hin jeborf) lef)rtc if)n 2ßacfcn==

rober an bie ''^(jantnjie unb bie fünft aU an objeftiöe 5)hirf)te glauben;

nun erft traf e§ i^n gleidf) einer Offenbarung, baf3 biefcr Wfaube tuie

eine 9teIigion fei, ia, nun erft ging if)m, vermittelt burd) bas (yemüt

bC'i 3'^'t'iiii'^C-^ ^-^ (Sinn für ba§> Steligiijfc übcrf)aupt auf, ein Sinn,

ber früf)er bei if)m gänjUd) trorfen unb ungepflegt gelegen ()atte. Ok*

rabe baburd) anbererfcitig eignete fid) Sadenrober fo ganj gu einer

foldjcn 9J?ittterrone, tucil feine ^-rönunigfeit fo burd)au^^ poetifd) unb

fünftlerifd), lued feine .tunftanbadjt fo üödig unbogmatifd) tuar. Senn
Sadenrober ertlnrte, bafj aüe§ 1)id)tcn nur in hcm „i^erbidjten ber im

mir!(id)en Seben Ijerumirrenben Ö5efü()(e" beftcTje, fo fonnte biefe 9(nfid)t

öon jener eigentümlid) 3:iedfd)en ^oefie abftrat)iert fd)einen, bie fid)

nid)t mit ber SBir!Iid)!eit, fonbern nur mit bem ®uft ber (Sm^^finbun*

gen jn fd)affen madjte. Sßenn SBadenrober bie Sprad)e ber 9Jtufit für

rcid}er erüärte aU bie 3Sortfprad)e, fo ftimmte ha§> gang gn jener 3?tr*

tuofitöt, meld)e 3;ied im mufifalifd)en Stimmung^ausbrud befaf5,

nnb e§ mar nur natürüd), baf5 er fid) nun auf bie rebenben ^nftru=

mente u. bgt. öerlegte. OJenng, gmifc^en äßadenrober§ 3(nfd)ouungen

nnb ^ied§ bid)terifd)er Seife beftanb fo öiel i^ermanbtfd)aft, ba^ eg

md)t auffalten fann, tuenn fid) ber le^tere nad) ber Seftüre ber Saden^

roberfd)en ^(uffät^e alsbalb gans in beffen ^been, @efinnung!^=, @mp=

finbung§==, ja 5Ui§brud§meife I)ineinbegab, menn er, fur^ gefagt,

madenrobeinfierte. tiefer 9(u§brud befagt feine§meg§ §ut)iel. '3)ie

Sßadenroberfdien 5(uffä|e finb öon einer unämeifelljaften Urfprüngtic^*

!eit nnb Eigenart, eigentüm(id)er aU irgenb eine (grfinbung ober irgenb

ein poetifd)er %on öon Stied: bie Stüde, meld)e ber le^tere l)in5ugefügt,

finb ebenfo un5meifetl)aft öon einer bIof3nad)gemad)ten ober, beffer, an==

gebilbeten Driginalität; nur Sßadenrober ift ber ed)te: 2:ied ift ein

plattierter tlofterbruber. SSon neuem t)aben mir bie 33iegfamfeit feinet

ÖJeiftee, feine auf3erorbentiid)e 9lffimilierung§fäf}igteit äu bemunbern.

(Sr mirft fid) in bie 9Jlonier beg g-reunbe^^ uugefä()r ebenfo mie er fid)

in ben ^on ber ®oetf)efd)en ^aftnad)t^ofd}iüän!c ober in ben Ston ber

atten 3?oI!5büd)er gemorfen batte. 9(ur bem 9tuge be§ fenner§ ift c«

möglid), einen eckten $Ruben§ öon einer guten täufd)enben fopie 5u

unterf(^eiben. 'iilnd) untg mürbe e§ öermut(id) in biefem '<S^aU nid)t mit

Sid)ert)cit gelingen, ba'o (Eigentum bc§ einen unb be§ anberen ber
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f^reunbe Tjerau^^^uerfenneu, tuenn fic^ 'Xkd mdji \dbcx gu bem feinigen

bcfanut f)ätte. 9Jur ein ©iebentel ungefäl)r !ommt in ben ^ersenä^

ergieBungen, Beinat}e bie ^iilfte in ben ^f)antafien auf %udQ ^ed)^

uung,*) unb ha mxb benn nun bie 58ergleid)ung be§ Originales unb

ber 9Md)af)inung äufserft \ei}xxcid). 2cid)t edcnnen tuir nun, luie ber

Sirf)ter burd) allerlei fleine roinanl^afte ©rfinbungen in ba§ :ri}ema

feine^S ^-reunbe? eine grellere '^JJJannigfaltigteit, einen unterf)altenben

9?ei3 bringt, ^ie unb ha eiietU ober burd)brid)t er bie ^rojafonn burd)

^l^erje, bie, toie-entbcl)rlid) jie un§ and) bünfcn, fid) bod) öorteiüjaft

üor benen be?> ed)ten Sl(ofterbruber§ auÄjeidjnen. 51ud) feine ^rofa aber

ift eine anberc; fic i[t gefd)müdter, rl)etorifd)er, biale!tifd)er; bie gefam^

uielte 3nnig!eit Söadenrober^^ refleftiert fid) bei bem 9(ad)al)mer in reb=

nerijd)eni 9(ad)brud, in iuortreidjer Übcr|d)menglid)!eit. '^ox allem

aber: er ift übertreibenber, einseitiger, parabojrer. 9}lit d)ara!teriftijd)er

3?ürliebe unb in lit)perbolifd)er SBenbung üariiert er 3.' 33. ben Sßaden^

roberfd)en (2a^ tion bem ^rimat ber 9}Zuji! oor ber (2|.irad)e, bem er

bann in ber i^erfel)rten SBelt unb anbertuärty aud) praftifd) ^:}(u5brud

gab. 3<lor ber:i^o!a(mufif beöorgugterbie^nftrumentahnufif. ^ennnur

in biefer fei bie fünft unabl)ängig unb frei, ^er Siiumpl) ber 93(ufi!

finb bie @t)mpl)onien; ba§ "Srama, wddjeä ber ®id)ter fdjoffen !ann,

ift nid)t£i gegen basjenige, U)eld)e§ eine ©t)mpl)onie üor ung entmideln

fann! Gin )uunberlid)e§ 3e"9rii^f tüeldieg bo ber 5)id)ter
— unb ^tuar

ein ^id)ter, ber für bo§ '3)rama fd)tuärmte, ber gern mit ®l)afefpeore

geiuetteifert bätte — gegen feine eigene fünft ausftellt, im l)öd)ften

©rabe be3eid)nenb für bie eigentümlid)feit, für bie 53(ängel unb

(Bd)tüäd)m feiner '3)id)tungÄiüeife. ^l)m in ber %at ift bie mit ©tim=

mungen unb f längen mufifalifd) fpielenbe ^oefie bie ma^re, bie „reine

^oefie"; barum rüljmt er öon ben ®t)mp()omen im Ö5egenfa^ §u ben

*) über feinen 5InteU an ben ©er^en^ergiefeimgen ftat fic^ Sliecf in ber (in

ben Sdiriften nicf)t luieber aOgcbrucften) „9fad)fd)riit an ben Sefer" am Sd}Iuf3

bee erftcn 1c\U feine<g Sternbalb (Grfte 'Jluft.) erflärt; feinen ^Inteil on ben

^l)ontajien gibt er jogleid) in ber a^orrebc biejes 33nd)e'5 an. Gtiuac^ abmcidicnb

in betreff ber erfteren (5d)rift erflört er fid) nnb etma^ mebr ninbiciert er. Baden*
rober in ber 3.^orrebe ju ber Sammlung fämtlidicr non SB. f)errül)renber 'Jlnffö^c

bciber 33üdier, bie er 1814 (ißerlin, 9}eimer) unter bem 3;itel „^^?f)antafien über bie

Jrtunft, Bon einem funftlicbenben älofterbruber. .s^erou'ogegeb. non i'ubm. Jierf.

9ceuc unoeränberte 5luflage" üeröffentlid)te. 3ief)e Äoberftein III, 2168 (luo

iebod) bie SSorte „eine tieränberte 3(ufIoge" gu forrigieren finb). 2)er Stiedfdje lHn=

teil ift al'3 foldier nid}t mieber abgebrudt morben unb finbet fid) alfo and) nidit in

ben Schriften. 2)od) ift ba^ 0ebid}t: „®er 3;raum" ('$f)antofien, 270 ff.) in bie &C'

bidite (II, 77 ff.) unb bie „(£räöl)Iung, aui-r einem italien. 33ud) übcrfe(3t" (^^f)an=

tofien 30 ff.) in bie smcitc '-^(ufl. bec; Sternbalb (Sd)r. XVI, 171 ff.) übergegongen.
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bicl)tevifd)cn '3}ramcn, baf? jene „Hon feinen Ojefe^en bcr 2öa(}rjd)einUd)==

teit abljnngen, bafj jie jid) an feine (yejd)id)te unb an feine Sfjaraftere

5U fd)Uef3en brand)en, bnfj jie in ifjrer rein*püetijd)en Sßelt bleiben".

9^ur ber pt)ontaftijd)e, ber Wäidjen^ nnb Stimninnfl£ibid)ter offenbar

ntag in biefcr SKeife bie embrlionifdje für bie „reine" ^^^oefie erffären,

nnr er ber 9Jhifif bie ^oefie al§> isBejiegte jn 3'üf5en legen in bor, nad)-

inaB \o oft glujficrten ©tro^fje:

Siebe benft in füfjcn !tönen,

1)enn ©ebmaten ftcljn ,^u fem,
S'htt in Jonen mon fie c\exn

SmUS-, tuag fie luill, Derfrl)öncn.

2)nim ift eiuig iinei jugegen,
Sföenn 9Jhifit mit Sllniigcn fpricfif,

^l)x bie Sprori^c nidjt gcbricljt,

.'polbe Sieb' ouf alten SSegen;
Siebe !ann firf) nid)t beiuegeii,

Seit)et fie bcn £betn nid)t.

SBirb aber in biefer SBeife Don ^ied bie Überfd)n^nng ber 9Jhifi!, fo tuirb

— unb ba§> ift nod) feltfamer, ha§ üerrät nod) mef)r ben 9(ad)af)mer
— e§ Jt)irb aud) bie f^römniigfeitS- unb S()riftIid)feitöVointe übertrieben.

9?id)t blüf5 bie t'unft betet, in einem Üiedfdien 9(bfd)nitt ber ^erjenS*

ergiefjungen (©. 52 ff.), ber 9J?aIer 5(ntonio an, fonbern er betet in

ben S3Ubern ber grofjen 9J?eifter „bie 5Jiutter @otte§ unb bie erl)abnen

^tpoftel" an, unb al§ er feinem ^yreunbe 3o<^obo geftanben, baf5 er burd)

bie Siebe §um Mnftler geiuorben, fo meift it)n biefer äured)t, biefe Siebe

muffe „eine religiöfe Siebe ober eine geliebte 9fteIigion" ioerben. Sßenn

Jüir einer fel)r fpäten, mit einer früf)eren in SSiberfprud) ftet)enben ^In^^

gäbe %ieä§ ©louben fd)enfen,*) fo rüf)rt bon it)m unb äöadenrober

gemeinfdjafttid) ber „S3rief eine§ jungen beutfd)en ^JialerS in Sftom an

feinen ^reunb (Sebaftian) in 9Mrnberg" in ben ^eräen§ergief3ungen

(©. 179 ff.). Sin merftuürbigeS "Siofument in ber @efd)id)te ber

Ülomontif! '3)enn t)ier §um erften Tla\e loirb mit bem, iua§ uadjmaB
—

foll man fagen gur ^JJobe ober §ur ©pibemie in ben romantifd)en

Greifen mürbe — e§ mirb mit bem Äatf)oüfd)U)erben gefpielt. ^cmx

beutfd)e 9)^a(er in 9lom nämlic^ iuirb öon feiner beliebten beftürmt,

pm alten, tr)al)ren ©tauben surüd§utreten. 3Sa§ bie S^itten ber ©e^

liebten oorbereitet, haS' üotlenbet bie ^rad)t unb ©eiualt be§ fatt}oIifd)en

©otteöbienfte^^. 5)ie fünft, fo fd)reibt er, ijahe if)n allmädjtig gu jenem

©tauben t)inüberge,^ogen, unb er bürfe \voi)\ fagen, baf3 er nun erft bie

*) i^gt. bie umftefjenbc 'Olumcilung S. 127,
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^unft ]o vecf)t üerftef)c iinb innerUd) fajfe. &ianbe lüer mü, bem

3cuon'.§ be§ fpäteren c\CQcn ba§ be? früficren %kd\ 3Ser jid) nuf

8ti(unterfd)iebe üerftel)t, ber h)trb rid)t jtneifeln fönncn, bnfs öon if)m

bie r()ctürijd) auefüf)rlid)e Sdjilbcrung be§ !ntfioUfd)en 03ütteÄbicnfte§

iinb feiner üöeriuältigenben 2.l'ivtunc3 Ijerrülirt. 3lt <^^ fi^er fo, fo

lüiirbe üon Jied 5uerft bie Iieben!Ud)e Äoujequenä gebogen, ju ber atfer==

biug^, früf)cr ober jpäter, bie '?3?otioe be§ .flofterbniber-?, bie abftrafte

itunftOegeifteniug, bie @d)iuärmerei für ba^j 9)rcttelalter unb ber Über^

fdjiuaiig mufifalifd^er Stimmung notiuciibig l)infüf)ren mufjten.

•Sie ri'dirige, regeGrfiubfainfeitSicde tat mm aber nod) einen Sd)ritt

Jueiter. ^hm, bem e§ gegeben mar, mit Icbf)after ^fiantafie ^iMlber

an 'i^Iber, (grfinbungen on (Srfinbnngen ju reit)en, if}m genügte e^ä

nidjt, lüic feinem ^rennbe, bie S.^eret)rnng ber fiunft in fubjeftiücn Sr^

gief5nngen ane^ufpredjen. Gr grünbetc auf ba§> ^atf)Oy unb bie 3^cen,

bie burd) ^adenrober an it)n getommen tüaren, eine auc^füfirlidje er^^

5ä()(enbe Tidjtung. ^enex 'örief beö beutfd}en 'i))JaIer5 in Siom an feinen

(Vreunb 3ebaftian (üon luem immer er t)errüt)ren möge) luurbe ber

fteim eine^ felbftönbigen OtomanS unter bem 3:itel ^rang ©tern^
baIb§SSanberungen,eineaItbeutfd)e@efd)id}te,
beftimmt, bie ^been be§ £Iofterbruber§ lueiter au§äufüf)ren. ^er ^lan

and) 5U biefem ^^ud)e, ber ©ebanfe, einen Slunftjünger au§ ber SBerfftatt

5nbred)t ^ürer§ burd) aüe 3tufen ber .^unft bis nad) 9iom unb üon

ha ^urüd^ugeleiten, mar, tuie uns 2:ied Perfic^ert, ein gemeinfd)aft*

lidjer. .'Ratten bod) bie beiben ^i-'^unbe fd)on in ©öttingen einmal fid)

mit bem abenteuer(id)en ^rojeft getragen, mit 33urg6borf auf eigene

.^anb nac^ 0lom §u ge^n, um bort ein ganj ber Äunft geiueitjtes Seben

äu beginnen, "^^iefer 2^raum üerinanbelte fid) je^t in eine 2)id)tung.

'iiüd^ bie ?lu'3arbeitung foüte gemeinfd)aft(id) fein unb ba§> ©an^e bann

unter bem ytamen beg S^erfaffers ber ."peräensergiefsungen erfd)einen.

SSielfad) mar ba§ Unternet)men 5mifd)en ben ^^reunben burc^gefprod)en

luorben. 2!a jebod) erfranfte SSadenrober; 2;ied ollein mußte an§

SBerf ge()n; unter bem fd)mer5lid)en ©inbrud öon 2Badenrober6 2;obe

öoUenbete er bie erften ^^ücf)er, unb nod) in bemfelben 3af)i"e?.1798,

erfd)ien, freiließ unobgefd)Ioffen, in gmei Steilen ber Sternbalb, bie

erfte öon Glieds felbftänbigen 2)id)tungen, beiläufig, auf bereu 3:ite(

er fid) aU 3?erfaffer ober oielmef)r atc^ „Herausgeber" nannte. *)

*) 9Jur bie ^Bearbeitung bz^ Stürmt I)ottc er unter feinem 9?amcn oeröffent*

Iid)t. 2)ie erfte (Berlin, bei llnger) erfdjienene ^(u^gobe be^ Sternbalb iüciri)t oiel^

^al)in, :}fomünf. 2d)ule. 2. -.Hun. 9
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(£§ ift bcr crftc unb iiatürlid)ftc G5cjicf)t5pun!t, unter ben man btn

Stcrndntb ftcHcn iiuif?, wenn man xijn aU eine hjettere 3:iecEfcf)e 33ana*

tion ber 5J?ütiüe bc^; .SUofterbruberö fafjt. ®ö märe überflüfjig, biefe

5JJütit)e im einzelnen ^u iuiebcr{)oIcn, Ieicf)t, bie gum Xei( luörtlicf)

iibereinftimmenben ^araücIfteKcn in bcn .<J)er^en§er(jie^ungcn unb ben

^()antnficn nacfj^unjeijen. (Sbenjo berftef)! es ficf) öon felbft, baf] aud)

I)ier luieber bie SKadenroberfrf)en 0kjid)t6^unfte burd) bie Xiedjd)e 9(usi=

füljrunn if)re 9?ailntät verlieren unb eine gejd)nrftere, einjeitigere ^-aj*

fung befonimcn. 2)a5 5ß?adenroberjd)e 9(percu Oon ber Sinnbilblid)!eit

ber 5?atur fpi^t fid) bei Xied gu bem bebenflid)en Sa^e p, ba^ alle Äunft

nUegorifd) fein miifi'e, unb ber 3ßadcnroberj(^e (2a^, ba'^ SIberglaube

beffer fei aU (St)ftemglaube, üeriuanbelt \\ä) im Sternbdb in eine S3e*

mängelung ber grof^en ^efreiungstat Sutf)er§, in bie 5(u5füf)rung, bafj

bie Sfieformation „ftatt ber ^üüe einer göttUd)en SReligion eine bürre

öernünftige Seerf)eit erzeugt lijahe, bie alle |)eräen fd)mad)tenb ^urüd^

Inffe". 'S)od) bie? beifeite. (Sine Juürbige ?(ufgabe märe es of)ne

3meifel gemefen, ba§ ^atf)o§ unb bie «Stimmung bes Älofterbruber^

gan§ ans bem Subjeftinen tjerau^^^u^eben, fie §ur Seele einer ergäfilen^

ben '3:;id)tung gu mad)en, fie in Ieibf)aftigen 9)?enfd)en, in beren @nt*

midelung imb ®d)idfalen Qnfd)aulid)e ©eftdt geminnen ^u laffen.

©inen erfreuüd)en 9(nIouf ba§u l)at %kd genommen. "Ser 9?oman üer^

fe^t un§ in jenes „^elbenalter ber ^unft", meld)e§ Badenrober fo

gern mieber f)eraufbefd)n}oren f)ätte; bie einzelnen 3üge unb 3{ne!boten

au§ bem Seben grofser Äünftler, bie ber Sllofterbruber bem S^afari nad)*

erjä^It fjatte, t)erbid)ten fid) ^u einer frei erfunbenen ein^eitlid)en £ünft^

Iergefd)id)te, tueld)e bie ^arbe be§ fed)§3el)nten 3flf)i"^ittt^ei^t§ tragen

foll. "Ser erfte Sleit t)erfud)t bie§ mit allem ©rufte; er ^at Partien, in

benen nid)t nur ba§ f)i[torifd)e foftüm fetjr glüdlid) getroffen ift, fon-

bern mo mir in biefem ^oftüm aud) ed}te lebenbige 9}knfd)en fid)

natürlid) bemegen fet)n. ^ie ©diilberung ber Sßerfftatt, beö f}äUö(id)en

unb !ünftlerifd)en SebenS S)ürer§, oI§ üätertid)en g^reunbeg feiner

\a(i) Don ber, fed)Äunbt)ier^ici !^af)xe fpäter üeranftalteten 9?eba!tion in ben Sd^rif«
Un (33b. XVI) ab. Gr Ijabc, jagt er oon biefer 9icbnftion im Sdilußioort jum
20. 'i&be. bcr (2d)riften (@. 459), „einige Scenen f)in3ugefxtgt, bie ba§ ©anje
mef)r abrunben unb mandje (Jüifoben I)erbcifüf)ren folltcn". Über bie unterbliebene

SJoIIenbung bes 9?omonCi unb beren ^lan üuftert er fid} in ber „9Jadirebe" 3U ber

Umarbeitung be« gternbalb in ben Sdiriften (XVI, 415). Sic erfte 9ütygabc ift

mit einer ä^orrebe t)erfel)en, »ueldje ouefprid^t, baf3 bie§ 3Ser! üorjugisroeife ben

Jüngern ber Äunft getüibmet fei, unb mit einer „5Jad)fd)rift an bcn Sefer" :^inter

btm erften Seil, tuorin 3:icrf über bie Gntftebung bcci Söcrt^g, ben Bufo^i'H'^'t^ang
mit ben |)eräcnc'ergief5ungcn unb feinen 'iUücd an Ic^teren ?tu«funft gibt. S.

oben, ©. 127.
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(Scf)ülev eröffnet ba§> ©anae luujcincin nuinutit3 unb üielüerjprecf)enb.

©ans f)übfrf) f)e6t ficf) baöon ba§ 58itb ber nteberlänbijd)en Makui
in ber ^igur be§ 2uca§ tion Set)ben ab, in bejfen ^auje ^ürer jum

33eiud) erjdjeint. S^oraug^iüeife aber ber grofse 9?ürnberger 9J?eifter

ift mit tna()rer Siebe ge^eicfinet, unb eine f(f)öne 9flüf)rung ergreift un^?

bei ber Stelle, tvo S^ran^, na(f)bent er feinen Se^rer in 2el)ben töieber=

gefunben, §um gtueiten 9.UaIe öon biefem 5(bfc^ieb nimmt, ber hen

(2ct)ü(er nun gu feinem greunbe ertjebt. (Sinem fo g(ücf(id)en 3(nfang

inbe'3 entfprid)t leiber bie fyortfefeung hc^ 'Sioman§ feine^ioegg. i^mmer

ncbe(l)after unD mitifürlidjer tuerben bie (^e[ta(ten. ®ie Stufgabe, bie

Öefid)tÄpunfte be^ä Älofterbruberg in lebenbigen Figuren, in Situationen

unb !öegebenT)eiten ju nerförpern, mirb unferem Xid)ter ju fd)iuer.

SÖieber^üIt unterbrid)t er bie (£räät)(ung burd) einteitenbe 9(utorreben,

in benen nun ber 2on ber §er§en§ergief3ungen ganj unmittelbar an*

tlingt. %m tjäufigften aber legt er feine 9(nfid)ten über bie 5lunft ben

^erfonen be» 9ftoman§ in hen Wnnb. ^n öielfad)em .§in= unb ;per*

reben, in jener refleftierenben ©efprädismeife, bie fpäter im ^f)antafu§

unb in ben ^Joüellen jur langtneiligen '^Jianier mürbe, erblaffen bie

ßbarattere ju bloßen tonüerfationsfiguren. 9(ud) bie 9tnfid)ten aber

geraten barüber in§ Sdjrtianfen; fie oerlieren bie einfad)e @id)erf)eit,

mit ber fie öon Sßadenrober au^gefproc^en ujorben tüoren; bie einfeitige

Übertreibung, bie biefelben ^ie unb ba erfaljren, :^ebt fid) mieber auf

burd) bie Unbeftimmtf}eit unb ©rgebnislofigfeit, §u ber fie fic^ in :^er*

über== unb ^inüberfd)man!enbem ©efpräd) öermifdien.

SBeiter jeboc^. (£§ ift nid)t oHein bie ungulänglidie @efta(tung^==

!raft, moburd) un§ im ^.^erloufe be§ Ütomane ber ®eift be§ Älofter*

bruberg §erfIieBt unb g(eid)fam in immer größere g^erne rüdt, fonbern

mef)r unb mef)r brängen fid) nun and) bie ©puren eine§ gan§ anberen

@eifte^ bermirrenb ba§tüifd)en. SSenn mir bie Seftüre beginnen,

ibentificieren mir unnjiüfürlid) bie beiben 5t:eunbe ^yran^ unb Sebaftian

mit 2iec! unb SSadenrober. SS^enn ber manbernbe Stunftjünger ol^ ein

Jüngling gefd)ilbert toirb, bem baib bie Seele öon 5[)Zut unb Segeifte=

rung fdjmiUt, balb mieber öon ß^^eifet unb 9JlutIofig!eit nieberget)atten

mirb, rtjenn er über ba§ „emige 5(uf^ unb 9(btreiben feine ©ebanfen"

flogt, unb mie if)m im Strom immer neuer (Smpfinbungen feine @nt^

mürfe unb Hoffnungen, feine 3ut)erfid)t gu fid) felbft immer tuieber unter*

guge^n bro^n, toenn er a[§> ein S^räumer unb Sd)rt)ärmer erfd}eint, bem

cinftmeiten bie traft gebrid)t, bie §um 2cben unentbet)rlid) ift, ber im

Überfd)tuaug ber ^Segeifterung fid) nic^t an bie 9(u5füf)rung magt —
9*

t^
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luci' tonnte ha ücrfcnncn, bnf} ()ter bic Bi'flc Xictfe unb SBacfenrobers

in ein§ gufanimenflicjlcn? 9(llcin innncr bcutUdjcv brängt \\d) bie

''3t)t)iiüc]nomie beö erftcren t)eröor. 'DJJan fiUjlt an ber öeränbertcn

3;enbcn,^, bafs SSacfcnrobcr nidjt niet)r (ebte. SScnn im Oiebränge ber

3JJenfcI)en Stcvnbalb in fein eicjeneS OJemüt blicft unb nid)t§ barin

fief)t aU „einen unergrünblidjen Strubel, ein raufdjenbe?, tofenbe^i

Sftntjet"
— Jüa§ ift hai-' anbers atö ber alte grüb(erifd)e .§t)Vüd)ünber,

ber je^t nid)t niet}r in SBadenrobers Unjd)ulb unb unbebingter Munft^

begeifterung eine einfad)e Söjung feiner 3*ueiiel fanb? (äs finb bic

8d)atten be;! SoüetI, tueldje ha unb bort in bie neue Tid)tung {)inein=

ragen, jo, in ber S'^G^i^" ii'^^ "5^" Sieben be§ fd)iüermütigen, einjiebteri=^

'idjcn 9J?aIer§, ber im äiueiten ^eile auftritt, erfennen mir oijnc 93hi()e

eine, menn and) in§ (Srfrcu(id)ere unb 9JäIbere abgebämpfte SÖieber^

I)otung bes uns au§ htm Soüeü befannten, oerrüdten ^^alber. öans

neu unb frembartig enbüd) treten uns in biefem §meiten Jede bie

9Jlotit>e lüfterner, üppiger <5inn(id)feit entgegen. '3^er manbernbe 93JaIer

muf5 aud) bie Sd)u(e bes Sinnenreizes unb Sinnengenuffes burd)macf)en,

3nm Präger ber 2e{}re oon ber Unentbe{)rlid)feit ber Sinnlid)feit für

bie 33i(bung be§ 9)JaIer§ mirb ein frö^Iid)er, leidjter, lieberreic^er Oie*

feil, namens ^toreftan, ber fid) fd)on im erften ^eile al§ SternbalbS

^öegleiter einfinbet, unb Sternbatb ift, banf feinem jungen '^ölute, ge=

lebrig genug, um je^t oljne Umftänbe ^u genießen maS if)m ein öer*

füf)rerifd)er 3"f^^^ entgegenbringt, je^t, in gloren^, in bem bacd)ifd)en

3;aumel üppiger lünftlerfefte fic^ §u beroufd)en. „%ie ^ecen§ unfereS

gemeinen profaifd)en Sebens", fo belet)rt i()n Jyl'^i^i^ftöii/ ,M^ w ^^^

Äunft unerlaubt, bort, in ben Reitern, reinen 9tegionen ift fie unge^iem^^

lid), fie ift unter un§ felbft ha^ '3)ofument unferer @emeinf)eit unb

Unfitt(i(^feit." SBa{)rIid), hac-' Hingt mie eine 58orrt)egno^me ber "Softrin,

bie bemnäd)ft in ^r. Sd)IegeI§ „Sucinbe" geprebigt mürbe! ©eiüif]

menigftens t}aben biefe 9tnfid)teu nid)ts, gar nichts mit hen !eufd)en

5[nfd)auungen be§ Stiofterbrubers p fd)affen, 5U benen fie im ©egenteil

im grellften ^ontrafte ftet)n. 5ßot)er biefe lüfternen, berbfinnlid)en

^^abeobenteuer unb ^eftfcenen? mof)er biefe frioole lünftlermoral?

Offenbar, ha^^ ift nid)t SSadenrober, bas ift ^einfe, beffen 9lrbingf}el(o

ja aud) eine Stünft(ergef(^id)te mar, eine 5liinft(ergefd)id)te jebod), in ber

ha^i (Soaugelium ber ^unft mit bem ber nadten unüert)üüten SinnUd)-

feit -öanb in ^anh ging. %n§ bem 5(rbingt)eno, nid)t ai^:- fid) felbft

fd)öpfte 2ied bergleid)en. Sd)on bei ÖJeIegen()eit be<? SooeU überzeugten

mir uns, baf? bie 9lusmahing aufgeregter SinnenUift uidit ^u ben itjm
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urfprünglid) eigenen 3^el)(crn cjcljörte. @§ njar ein frember tropfen in

jeinem iölute. Man luirb finben, ha]] bie fdilimmften berartigen Stel^

len im (Stern6a(b (unb nicf)t nur im Stern6a(b) and) bie ungefdjicfte*

ften finb, unb e!§ ift be5eid)nenb für ben Sinn unb öefc^mad beö

2^id)ter§, baß er jie nad)mal^, bei ber Umarbeitung be6 9lüman§ (1843),

teiB meg(ief5, teil§ Oon ben gröbften 5luÄn)üd)fen reinigte, teifs burd)

Scenen öon gebämpfterer l^ärbung erjel3te.

^niein lüasin aller SBelt ujar eg, wa^i xi)n öerfüf)rte, mit ben färben

bc^ 5(rbingf)eIIo in eine TarfteUung T)inein5ufaf)ren, bie er urjprüng=

lid) mit Söadcnrober gemeinfdjaftlic^ fon^ipiert f)atte, bie an] bem

2itel ben 5Zamen bes ^lofterbruberö Ijotte füf)ren füllen?

2;ie "Öcantiuortung biefer J^'xaa,e füf)rt uns ^u bem ^lueiten .'paupt*

gejid)t5ipun{t (jinüber, unter n)e(d)em ber Sternbatb betrad}tet fein luill.

Terfelbe luar ber erften 3Ibfic^t nad) eine 5(u5fü()rung ber 3been be5

ftlofterbrubercs er mar, er würbe untuiüfürUd), nad) (i}ef)a(t unb ^orm,
ber erfte, bebeutenbfte 9?ad)t(ang, ben in unferer Literatur ber öoetf)e^

fd)e SBi(f)etm ^33?eifter fanb.

^ie SSirfung @oetf)e5 auf 2ied I)atte bamals begonnen, als ber

5lnabe ben @ö^ ias, o{)ne nod) nad) bem 5?amen bee 5(utor§ 5U fragen;

aücin 5U üicle unb üerfdjiebenartige öeifter {)atten fic^ um bie Seele

bee jugenb(id)en ^iditers geftritten, al^ bafj einer bie au5fd)(ief3lid}e

^errfdjaft t)ätte gen)innen fönnen. 9tn bem 'öerned t)atte ber ^-8erfaffer

berÄlara oon £>of)eneid)en minbeftens enfooiel 5Inteit mie ber i^erfaffer

bes @ö&. Xer SooeU fönnte bem (MoetI)efd)en 3Sertt)er nad)gebi(bet fd)ei==

neu, »oenn loir nidit ioüf3ten, ha)i ha§ unmittelbare ^i^orbilb ba^n ein

fran^öfifdier 3ftoman mar. Äeine Spur oon @oetf)e in ben 9cooe(Ien ber

Straußfebern. Grft in ben i8oIf5märd)en treten bie 5(nf(änge an ©oet^e

beutlid)er (jeroor. 9(uf Ö3oetf)e toeift bie Erneuerung ber .Sans 2adß==

fd)en SIZanier, weift §um %t\i ber -öumor ber Äomöbienpbantafie bin.

2)ie überall eingeftreuten 3;iedfdien Sieber aus ber §meiten öälfte ber

neunjiger 3^a^re muten uns an mie 3;raumerinnerungen, loie fern*

I)ergeiüef)te Xüfte unb abgeriffene klänge aus ben ©efilben ber

@oetf}efd)en Sprit, unb bie ^^ilbung unb 'i^tnmut enblid), melcf)e bie

Sarftellung bes lölonben Sfbert aus^eidjuet, läßt, wie 5(. 323. Sd)lege(

mit 9ted)t t)eroort)ob, bas ftiliftifd)e 9Jhifter erfennen, ba^ @oett)e in

feinem Sd)Iangenmärd)en unb im 2Bilf)e(m ^3)leifter gegeben t)atte. Xer

ßinflufj bes Sßilf)ehn älJeifter jebod) follte fid) nocf) gan^ anbers geltenb

mad)en. ^s^i ben ^ai)xen 1795 unb 96 mar bas merfwürbige ''^ud),

bas erfte ooüenbete ^Ilhifter eines beutfd)cn SRomans, erfdjiencn. 'Dädjt
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i]aii,^ \o [tüiinifd), aber bcfto iit'^ualtigev, c]rüubUcI}ev, nndj()n(tirtev luar

bic Sßirtiiufl, bic er, tiern(id)eii mit bem Q6'ö^ unb beiii 3Kert()er, au§=

übte. StU( unb ntliiiä()lid), aber umuiberfte()lid) ^»uaufl er bie ''3()an*

tafie ber ganzen (£pod)e unter feinen 33ann. (£5 luurbe oon nun au

ber t}öd) ftc(£-()rgei5 ber nad)goet()c|d)en "iDidjtcrgeneration, einen 9ioman

jiu fd)reibeu. "S^er 9toman Juurbe für bie uniüerfeüfte Did)tungsgattung

ertlärt unb bie (^efe^e biefer (Gattung tuefenttid) üon beut öoetf)efd)en

SBerfe abftra()iert. Um öon ber bi^ Ijeute fortbaucrnben S?ad)iuir!uug

ntd)t äu reben: uniuiüfürlid) ging ber 2;t)pu5 be§ 3lMü)cIua 5Jieifter auf

alle in ben nää:)^ttn^a\}xen nad) feinem (Srfd)einen gcfdjriebene 9fioman=

bid)tungen über, ^m SSettcifer mit SBi(f)eIm 9Jleifter fd)rieb ^ean ^aut

feinen 2itan. 0f)ne ben SBiü)eIm 9J?eifter tuäre tueber ?(gne§ üon

Silien üon Caroline SSoIgogen nod) ber ^r^orentin üon S)orotl)ea 33ett

gefd)riebeu morben. Sogar (3d)(eiermad)er trug fid) bamatg mit ber

^bee eines 9lomon§, in iüeldiem er aUe§ üorbringen tüolltc, maS er

üom menfd}üd)en Seben üerfte()C. Xkd fd}rieb ben ©ternbalb, ?^r.

(3d)IegeI bie Sucinbe unb ^arbenberg^^foüali^ ben .f)einrid) üon Ofter^^

bingen. ü8on ollen biefen ^id)tungen inbes ift eö gerabe ber «Stern*

balb, ber un§ am meiften bie Waäjt eine§ grof3en 3?orbilbeö bcutlid)

mad)en !ann. ^wci ^afjre früfjer, fog(eid) beim (£rfd)einen hcii Sßilfjelm

9}?eifter, I)atte %kd hen '^l^ian gu einen: anberen 9floman erfaßt, hen er

bann fretüd) erft einunbüiersig ^y^aijic fpöter üoHeubcte. 3(ud) fo, iuie

jeiU biefer 9loman, ober, nac^ Xicd^ Se^eidjnung, bie 9?oüeIlc „"Ser

junge Slifd)Iermeifter" *) üorliegt, ift fie ein unmittelbarer unb obenetn

feljr fd)n)öc^Iid)er 5(btömmüng be§ 3BiIf)eIm SJfeifter. Sßie bem 5(ufang

üon (yoett)e§ unfterblid)er ©rjäljüing ^ugenberinnerungen be§ 'S)id)ter§

au§ bem eltertid)en |)aufe unb aus feiner i^aterftabt ^u ©runbe liegen,

gerabe fo beginnt ber funge 3:ifd)(ermetfter mit 33Ubern au§ %ied§

i^ugenbleben, luobei benn ba§> Somptoir fid) in bie SBertftätte eine^

.f)aubtt)er!er§ ücrn?anbelt. @§ folgen 9leifebUber, fel)r breit betjanbelte

St^eaterejperimente mit 5tt)eaterüebfd)aften,
—

genug, e§> ift in ber

^auptfadje bie erfte .f)älfte üon äöüfjelm 9Jkifter§ @efd)id)te, bie bann

äiemlid) rafc^ ^u einem unüermittelten, eT)rbaren Sd)Iu^ gebrad)t mirb.

Sßir bürfen gcJüif3 annet)men, ber ^unge 3:ifd)(ermeifter mürbe, menn

er fd)onbamaB tuäre au5gefü{)rt tuorben, ein nod) üiel unfelbftänbige-

rer ?tb!Iatfd) ber @cfd)id}te be§ jungen Slaufmanng gemorben fein.

SBadenrober, bie funftanbad)t be§ 5tIofterbruber§ trat baäJuifd)en unb

*) Srin-iftcii, ^b. XXVIII, mit bem i^otioort bafclbft S.S.
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gab bei- ^ißfjantajie ^iecfs einen anberen JRic^tungsftoB. ^er &ehanh,
einen Ü^oman §u fd)reiben, blieb; aber ber ^elb öertuanbctte ficf) au§

einem ^anbtueilcr öon beute in einen 53klcr aus ber 3eit 3(Ibre(i)t

Dürers. @in eigentümlicfier, üon betn ©oelljefc^en fet)r üerfrf)iebner

@eban!en!reiS, eine gan§ befonbrc (Stimnning, eine üöüig anbere I)ifto*

rifrf)e Situation mar bamit gegeben. Unb benno(i): )X)a§> tuurbe barau§?

(SS ift müßig, fic^ üor^uftcüen, tuaS ber 8ternbalb geiuorben tuäre,

rtienn er öor bem 3Bilf)eIm 'ilJZeifter gejd}rieben toorben loäre. (So iDie

bic ^inge tagen, brängte ber ©influ^ beS märf)tigeren ©eftirnS ba§>

minber mächtige untueigerlid) auS jeinen !öat)nen unb (iet) it)m ein Sirf)t,

gan§ öerfrf)ieben üon bem, n;eI(i)eS e§ au§ firf) fetbft erzeugt T)aben

n^ürbe. (So Oiel (SigneS aurf) ber ©ternbalb bei feiner (Geburt üon

bem Älofterbruber mitbefommen ^atte: ber 2BiIf)eIm 9JZei[ter n}ar

e§, ber i[)n fon)ot)t materiell mie formell, unb gtüar je weiter t)in, befto

entf(i)iebener beftimmte. *)

3unäd)ft materiell, in 33eäiebung auf ba§' ^3Jhifter bes bic^terifd)en

©enjebeS. ©§ hjöre ein fcf)r unbanfbareS Unternetjmen, bie @efd)id)te

^ran§ ©ternbalb^ in einem fummarifd)en ^tus^ug n^ieber^ugeben; bie

mannigfaltig üerfd)(ungene @efd)id)te miberftrebt teil§ i^rer lofen ^^e^

fd)affenf)eit megen einer gufammcnfjängenben SSiebererjäfjUing, teitS

Iof}nt fie nic^t bie 9Jhi()e einer foId)en. (SS genügt, gu fagen, ba}^ in ber

^auptfadie ber ©ternbalb über bemfelben ©runbriß gearbeitet ift n)ie

ber(yoetf)efd)e9fioman. ^ier n^ie bort bie 'i8iIbungSgefd)ic^te eine§ £unft^

entfjufiaften, ben fein ^b^aHsmu^ auS ber nieberen @pböre feiner erften

(£r§ief)ung in bie Streife ber üornebmen, abiigen @efel(fd)aft entrüdt.

^ier tüie bort eine g(eid)fam proüibentielle Seitung ber Sd)idfale beS

gelben: bie flüchtig üorübereilenbe @rfd)einung eineS 9Jläbd)enS, bie fid)

mit ben ^^ilbungSibealen, mit ben SebenSf)offnungen beS Jünglings

mifd)t, bis e§ bann burd) mannigfache 9(b(en!ungen, Qr^'wngen unb

iiBejationen ^inburd) ^um ^wi^^ri ber (yefud)ten unb gur ^.Bereinigung

!ömmt. ^ier tt)ie bort enbUd) biefe ^Bereinigung burd) bie @d)tuefter

ber ©eliebten üermittelt: bie fd)öne (Gräfin aus bem ^3Jlei[ter, Sotfjurio,

*) 2ie 3(bf)änfltci!eit öon bem ©oct^efdicn 9f?onian ift öon ben frü^ieftcii

SRecenfenten (ficijc bie 2lug^üge bei iloberftein III, 2178) luie üon ben neuften
93eurteUern (ogl. 5. 33. Soberftein III, 2169, Julian Sdjmibt, 5. Shtfl. II, 49)

I}ert)orgef)oben icorben; nur bättc ber leßtere 'Öeurtciler, bei feiner öod)ad5tung
oor ber Gbronologie, fid) nid)t auf ba& ^u^cn unb fto)'tümiercn ber ©röfin im
Sternbnib berufen follen, benn gerabe biefe Scenen finb 3ufat? ber ^lus^gabe öom
Safire 1843. 9tm beften über ben ginfluB be§ SB. 9JJei1'tcr 2)iltbet) in bem 5{uffa6

über 9Jo0aIi5 $reu^. Sal)rbüd)er XV, 632 ff.
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bio ^Tioiiuiiiti! be§ ita(iciiifd)cn Sofals — eö ()ntte tuitnbcrUd) jugc^u

iiiiiffcu, wenn Xiccf in einem brüten Xeil fid) au§ biejem Okleife gu

nenen (Sifinbunnen ()ättc f)ernu5arbeitcn joden, ^ie ®d)i(berung ber

!öeftürnunui iinb (Sroberinifl 9iüm6, bie nnn folgen joütc, wüxbe un§

jdiiuerlid) in bie I)i[torifd)c 3^Ii'H'^^i .^nrürfoerjet^t f)a6en. ikrgebeng,

bnfj oon |)aufc au$ ba5 5toftüm bes 3citöitev6 5((bred)t Xürer§ ge==

tuä()(t ift; im gangen gtucitcn Xeil ift basfelbe nur jd)ein6ar nod) bei=

bc()alten; ber 9\aum ber 03ejd}id)te füllt fid) mit ^ilgrimen, (Jinfiebfern,

9üttcrn, 9?onnen, mit 9(6enteureru d(er %xt, mit ftünfticrn, ^unftlicb^

I)abern ufiu. ^^(Ile biefe Figuren brapieren fid) ein tuenig, um befto

romantifd)cr uub pittoresfer au55ufef)en, mit ^JMsfen unb Slleibern aus

ber mittclalterlid)en (^arberobe, allein e§ ift fo, mie ^u^^o'i 3d)mibt

üülltommen treffenb fagt :*) fic fiub, genau befefjen, nidjt aus bem

fed)(^el)nten 3al)r()unbert, fonbern au6 5Si(f)eIm ^JJcifter.

9iüd) bei meitem me()r jebod) als ber 9ta()men ber (Sräät)Iung unb

ein 2;eit ber ^igu^'^n ift aus 3ÖJiU)e(m 9}?cifter. ^tud) in formeller S3e'

5iet)ung tuurbe bie ^f)antafie be§ 5?erfaffer5 be§ Sternbalb burc^ hen

03oetl)efd)en 5Roman beeinfluf)t. @oet()e, ber eben bamats, als bie

^ergensergieBungen crfdiienen, mit feinem ^^reunbe 9Jlel)er in ben

^ropt)läen für bie tlaffifd)4bealiftifd)e 9iid)tung in ber 9.1falerei mirfte,

mar von jenem 'i^udje begreiflid)ertt)eife menig erbaut; il)n bünfte es

töridjt, bie Jrömmigfeit als ba§ maljre ^^unbament ber ^unft ausäu==

rufen, unb baS' „Sternbalbifieren" mürbe infolgebeffen ein Spottname,
mit bem er fortan biefe falfc^e 2enben§ §u bejeidjnen liebte. So grof]

luar ber ©egenfafe 3mifd)en @oetl}e unb bem ©runbmotiö bes Stern*

balb ! Unb gleid)mobl ging ber 9floman Sternbalb burdiaus in hcn (Veffeln

bes öoetl)efd}en 9floman5. 93Ut ber ^unft* unb 2ebensanfid}t bes ^lofter*

brubers mifd)te fid) bie fittlid)e unb äftl)etifd)e Seltanfd)auung, bie im

35?ill)elm 9}ieifter einen 5ufammenf)ängenben, in fid) übereinftimmenben

iJüisbrud gefunben Ijotte. S)ie S.^üllfraft ber ^oefie tiatte in bicfem Sfio-

man mit fd)meid)elnber@emalt bie Ijarten Linien ber 3Birflid)feit gebogen
unb gerunbet, l)atte bie ftarr allgemeinen ©efe^e ber Sittlidifeit, bie'^-öe*

griffe unb gorberungen bürgerlid)er 9ied)tfd)affenl}eit gurüdgebrängt
unb an beren Stelle ha^' 9lec^t ber fd)önen '^atnx, ber ^armonifd^en S3il=

bung, einer eblen ^'»altung, eine§ gefälligen 33ctragen§ gefetit. ^ie üer=

geiftigte Sinnlid)feit, ba^ @efe^ bes Sd)önen, mar l)ier gum 'DJiaBftab audj

*) I, 382 ber üierteti 3tuf(agc, bie überhaupt biircf) tnonc^e^ fritifdie Urteil

it;rcn 3Sert üor ber fünften Stuflage bet)ouptet.
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bc5 fittlirfien Ü8crf)a(ten5 getuorben, unb \o innig fintte \id) biefc ibcale

5(uffaifu"9 ^cm ganzen Stövpcr unb allen ©liebem beö gefd)ilberten

2e6en§ M^ in bejfen üeinfte 33eJüegungen l)inein angefrf)imegt, ba}] fie

d§ ööHig bercrf)tigt ^ätte eiicl)einen muffen, menn nici)t bie ^eoor==

gugung ber ariftofratifd)en©3fi]'ten§en,bie 3?enüecf)felung be5 3?ornef)men

mit bem Gblen, menn nirf)t manche anbete 3Snnber(icf)feiten üerraten

I)ötten, ba^ ber iueife '2;id)ter bod) aud) unter bem ©influfj ber arm*

feiigen focialen unb po(itifd)en 3uftönbe feiner 3eit unb feinet Sanbe^

ftef)e. 2Bie bem fei: jener Settanfd)auung entfpridjt nun bi§ auf bie

9J?eIübie bee Sti(§ aud) bie ^-orin ber 'Süarftellung. ?^orm unb 3"f)oIt

beden fid) in bem (yoet{)efdjen 9loman; berfelbe Ijat bie Sßirüidjfeit beg

tätigen, gegentuärtigen Sebene jur Unterlage unb gum Stoff, aber er

nimmt fie bod) nur fo meit auf, oI§ fie e§ fid) gefallen Iäf5t, f)armonifiert

unb poetifiert ju tuerben. ^n ganj analogen !ißal)nen nun betucgt fid),

troi^ beö äugrunbe Uegenben ^römmigteitÄmotiüs au<i) ber 8ternbalb:

ift bod) bie 3^römmigfeit be§ Slfofterbruber? nic^t bie beö tatenluftigen

gelben,, fonbern bie bes befd)aulid)en Äünftlerö. ^m Sternbalb ba()er

ift bie moraüfd)e Sßelt fo aufgefaf5t, mie Söadenrober fagt, baf3 „ba^

üermeid)(id)te Slunftgemüt" bie gemeine 3öirf(id)feit betrad)te, nämlid)

als ücräd)t(id)e 3d)a(e ju bem Slern be§ allein gültigen ^l)antafie= unb

Öcfül)l5leben£i. 5tlle§ ift, n)ie in bem @oetl)efc^en Sßerte, äftl)etifiert.

33ielmef)r aber, nodi gan^ anber§, um t3iete5 föillfürlic^er äftl)etifiert. ^n
biefer ibealiftifd)en Steigerung allein liegt ber Unterfdiieb be§ poetifd)en

SJerfaljreng %\cd^ oon bem @oetl)e5. 2)o§ ift e§, inarum hjir jenen

einen romantifdien im ©egenfati gu bem flaffifd)en '2id)ter nennen, meil

er mit feiner ^oetifierung ber SSelt oberfläd)lid)er über bie 3Birflid)feit

l)inftreift, meil il)m für bie ©rgeugung unb 33erfnüpfung feiner ^^ilber

fd)on ber fubjeftio tiarmonifc^e @d)ein, ber Stimmungen) ert unb Stirn-

mung55ufammenf)ang genügt. '2)al)er ba^ Unplaftifdie ber g^iguren

bes Sternbalb. Xal)er ba§> ©etüiffenlofe unb @ebäd)tni6lofe il)rer, nur

bem ©eiuiffen unb @ebäd)tni5 ber „reinen ^oefie" üeranttt)ortlid)en

^anblungen. 2^al)er ba5 abenteuernbe, nur t)on Sel)nfud)t, 911)nung

unb !öegeifterung geleitete 2;reiben unfere§ 9JJalerö, ber, tuie er felbft

fagt, feinen eigentlid)en ^tved fortn)ät)renb üergiBt. „Wan fann", fagt

Subooico, „feinen 3^^^ ^^'^^ oergeffen, meil ber oernünftige ^3Jknf(^

fid) fd)on fo einrid)tet, baB er gar feinen S^^'i l)ot." ^ie 9?oman=^

figuren bes Sternbalb finb mirflid) famt unb fonbers fo „eingerid)tet".

•Xie Gegebenheiten fpielen mit il)nen. Sinnlos l)äufen unb brängen

fid) in bem ^meiten Ganbe bie Siebeeabenteuer. 9Jtit pl)antaftifc^er
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llmuaf)ijd)ciulid)!eit treten, je nad) "iU^bürfui^ beS „rein poctijd^en"

3nfaninienf)nngö, bie ^erfonen anf unb ah. (&§ ift ein 3itf^ii^^i^cn=

\)an(\, nur lucnig geregelter alö ber eine§ Straumesi, unb !3:;räunic

spielen ebenbeö()alb in ber @efd)id}te bie dlergröBte 9loUe. 2:ränmc

nnb ^)(f)nungen. 3" liefen af)nung§t>oIlen 33e5ngen unb 35erjd)Iingungen

geljört eö, baf3 ÖJefd)id)ten, bie d^ fotc^e, b. T). mit grof3ent ®r^äf)Iungei^

iuert, in bem Slonmn üortomnten, bonn bod) luieber in ba^ tuiiKid)

Wejd)cf)ene, in bie eigentlid)en ;öegebcnT)eiten eingreifen, auf fie an^

fpielen, iniljuenfid) tuieberljolen ober erfüllen, g-orttüäfjrenb enblid) löft

fid) ebcnbcöfjnlb ber epifd)e SBortag in ein malerifdjeö ober in It)rifd)*

niufifaüfdje^j SSertueilen bei ©cenerienunb Stimmungen auf. 9?od) bem

3.?ürgang be§ Soüell, um öon ber 5}iage(one nidjt gu reben, tjoben ujir

auc^ {)ier, unb l)ier erft red)t, einen Üb erfInfi öon Siebern unb föebidjten,

öon unenblid) üerfdjtuommenen ^Qlelobien, bie fid) in breiten ällaffen

jiüifdjcn bie (£rääf)tung logern. ©et)r d)ara!teriftifd) rtjerben fie hcn

^erfonen at§ ^mproüifationen in ben Wunb gelegt. 5n§ ^mproöifatio^

neu finb fie fo eben ertrögUd); e§ ift al§ ob w'ix in taufenbfad}er Sßer*

nuifferung einen Xropfen jener edjten ^oefie fd)medten, bie in ben

tuenigen, aber unüergeBUc^en It)rifd)en 5(ccorben ftrömt, in iüeld)e

bie (Se()nfud)t 9Jlignon§ ober bie ^offnung§Iofig!eit be§ |)arfner§ fid)

äufammenfafjt. 'J)ie meiften biefer extemporierten Sieber ergeben auf

einen beftimmten@ef)alt feinen ^(nfprud). Sternbalbö (^-reunb g^Ioreftan

ift ber 5Jkinung, „man tonne fid) in SKorten unb 58erfen ein gan^eö

(yefpräd)§ftüd üon mand)crlei S^önen au^finnen", unb ^-ranj felbft
—

tüh tennen ba§ ^unftftüd fd)on auö bem 3si'6wo
—

lö^t gelegentUd)

bie mufifaüfd)en i^nftrumente in d) aratteriftifd)en poetifd)en ^(ccenten

reben. *) (Selbftüerftänblid) ift e§ enblid), bafi Wu\\i and) t)ier n)ieber

jene ©ebanfen- unb @rää()Iung6lüde aui^füllen mu^. Unb 5n)ar, je

elementarer bie ühifü, befto beffer: bie beüorjugten ^nftrumente finb

ba^^ SBaIbf)orn unb bie @d)almei, ja, mit bem erfteren mirb ein ber=

artiger Suju§ getrieben, bafj ber 35erfaffer bemnäd)ft im 3ci"bino fid)

felbft mit biefem 5föaIbt)ornüberf(uf3 berfpotten mod)te. (£r ift, bei*

läufig gcfagt, biefer 2ieb()aberei tro^bem big in§ Stiter, bi§ in feine

^Joüeüenperiobe treu geblieben
—

be§eid)nenb für bie ^^efd)affenl)eit

unb ben S3ilbung§grab feine§ mufifaltfd)en D^r§.

9äd)t §um erftenmal, tuie gefegt, begegnet un§ ba§ a\U§ im ©tern*

balb. 9?ur ein§ ift un§ neu. 35i£it)er {)atte %kd biefe frei poetifdie

*) ©in Ii)riid)e§ föfcrcitium, ba!§, foiuic wod) einige onberc, au§ ber gtoeiten

2(uflagc fortgeblieben ift.
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©tiininuug, bicfen f)l)penbealiftifd)eii ©eift, bcn luir nun jel^t an aB

bcn roiTtantifd}en 6e§ei(f)uen bürfen, nur im 9JZävd)en, anwerbem in

ber St)rif, in ber ncctifd) fpiefenben Saune, bic neben bem ^rac3ma=

ti^mu§ feiner (grgäiyiungen I)erlief, enblid) unb üor allem im raub* unb

fianblofen Stomöbientjumor ttjalten lafjeu. ^etjt, im Sternbalb äuni

erftenmal, bringt biefer romantifd)e ©eift in bie ß-r^äfjlung üon '!Öe=

gebenf)eiten an§ ber mir!(id)en SBelt, in bie ^orm be§ 9toman$ ein.

'2)er SBiHjelm 9Jieifter ift c§>, burd) ben nnjerem ®id)ter bie ^(nregung,

bie S8erfüf)rung baju gefommen ift. Unb in ärt)iefad)er ^^egieljung

bal)er fte^t ber ©ternbalb in einem ©egenfat^ äu StiedS frül^eren 9lo=

monen nnb (Sr§ä{)Iungen. ^mä) ben Sllofterbruber mar eö imferem

S)i(^ter aufgegangen, bafs in ber $8ereT)rung ber £unft, in ber from=

men |)ingebung eines anbäd)tigen ©emiit^ eine ^raft liege, meld)e

noc^ gang anberg aU ber gaufeinbe Übermut alle ß^i^^if^l öer^e^re

unb überminbe. SSon biefem :pofitit)en ^atl)o§ ift ber ©ternbolb ge=

tragen; er liegt, üon biefer Seite angefef}en, im ©runbe allen frül)eren

©d)öpfungen, am beftimmteften unb flarften bem äßilliam Sotiell

gegenüber, ^enn tüenn im Sooell bie Entleerung üon allem fubftan^

tiellen ÖJetialte fid) barftellte, fo ift im ©ternbalb ein fold)er @el)alt

errungen, fo bilbet berfelbe t)ier gerabe bie ©runblage ber '2)id)tung.

Unb ätneiten«. '2)urd} ben SßiU)elm 'iDkifter mar unferem ®id)ter ha^

(yel)eimni£' aufgegangen, bie njirflid)e Söelt h\§> in bie fteinften, fc^ein^

bar nnbebeutenbften ^^egebenT)eiten l)inein im er^äljlenben 2;one §u

;poetifieren, ha§ begebni£ireid)e menfd)lid)e Seben aU fold)e§ in ben

"Iiuft poetifd)er Stimmung gu erljeben. (Sr fteigerte biefe 9Jletf)obe ber

ibealifierenben ^l)antafie; er, ber ®id)ter be§ ®!bert unb ber 5J?age=

lone, mad)te ben 'Suft biefer Stimmung nod) buftiger; er öerbünnte

ba^' poetifd)e gu einem pt)antaftifd}cn $ßerfal)ren
— aber immer bod)

follte eg eine erlebbare @efd)id)te, bie S3i(bung§gefd)ic^te eine§ 9Jlalerg

tiorftellen. Unb üon biefer Seite luieberum angefel)en, liegt ber Stern=

balb allen jenen Sd)auergefd)id}ten gegenüber, bereu 9J?if5!länge un§ in

%kd§> erfter ^eriobe beleibigten. ^m ©egenfa^ äu bem '2)ämonifd)==

©raufigen unb ©rellen, ha§> im Slbballal) fulminiert unb üon bo in ben

ßoüell, ben '^Blonben (gfbert ufm. übergel)t, ^aben tuir im Sternbalb

eine Sßelt ber lieiteren, Ijarmonifc^en ^f)antafie; alle§ ©reite erfd)eint

milbe abgebämpft, e§ übermiegen burd}au§ bie meieren Stöne; l}ier ift

nid)t fd)tDar5 in fd)inar§, Sd)atten in Sdjatten, fonbern ©olb in ©olb

unb 2id)t in Sid)t gemalt; nid)t ©rauen unb Sd)reden, fonbern Set)n=

fud)t unb Siebe, Seben§= unb SSanberluft fpielen burd)einanber; nid)t,



1 [(.) Ul)OV(]aiii] .^iiv rüuiaiitifrljcit .Slritif iiiib 3:i}iHnii\

\vk luintciitlid) im 2oue(I, ba^i Xia(ctti^d)c, loiibciu bau "ilJhijifadjdjc ift

bic biVj öan.sc 6cf)cnirf)cnbc poctijrf)e ^orm. —
9iid)t lauQC, inib bicjc ncuai püctifd)cu 9J?ütiüc crfu()i-en eine nod)

T)öl}ere Steigerung. 33ei Xicd felbft in jeiner ©enoöefa; in üicl eigen*

tüni(id)erer SBeife jcbod) bei einem anberen ^id)ter. ^m Sternbalb

äuerft tonftituicrtc jid) ber romantifd^e öeift nad) jeinen beiben am mei=

ftcn d)nrnttcnftifd)en Elementen, bem Elemente ber frommen .ftunft=

nnbnd}t unb bem Elemente ber l)t)peribealiftifd)cn ^^oetificrung ber Sßelt

unb bc5 Sebensi. 58iel au6fd)(ief5lid)er iuaren eben bic5 bie Elemente bes

Xid)ten5 üon %xed^ ^^reunb 9Jot)aIi5. ^n feinem ,'peinrid) Don Cfter*

bingen Juurbe ber Jiedfd)e 3tern6a(b g(eid)fam in bie ^lueite ^otong

er()oben, fpiöte fid) ber romantifd)e ÖJeift ju einem 9Jiaj:imum ^n.

5{Uein fd)on öorfjer mar biefer ©eift üon ber geitgenoffifdjen

tritif a('3 eine neue, beredjtigte poetifdje ilJad)t, al§ ein Uterar=

I)iftorifd)ei? *'3{)änomen anerfannt unb begrüf3t morben. ^m ißorbei*

gef)en I)aben mir bereits üon ben Urteilen 9?oti5 genommen, meld)e

9t. SS. (Sdjlegel über bie ^^tedfc^en i^olf5märd)en laut merben (ie^.

9(ud) feine^i ^^ruberS griebrid) Urteil über Soüell lernten iuir fennen.

•Saö le^tere inbes bient nur jur Einleitung be§ fritifd)en Spruches,

hcn er über ben eben erfd)ienenen Sternbaib fällt. 'Surd) feine auf*

faKenbe ^arteilid)!eit fomof)! mie burd) bie (Sigentümlid)feit bc§ fd)arf

pointierenben unb d)arafterifierenben 9(u5brud§ ift berfelbe gu merf-

mürbig, aU baß mir i^n un§ entge()en (äffen bürften. „9lber ber <Stern=

balb", fo I)eif5t e§, „bereinigt hen (grnft unb Sd)mung be§ Soüell mit

ber fünftlerifc^en Sfleügiofität beS ^(ofterbruberS unb mit allem, mo'ö

in ben poetifd)en ^(rabesfen, bie er au§ alten Wäx(i)en gebilbet, im

gongen bas Sd)önfte ift: bie p()antaftifd)e ^üüe unb Seid)tigfeit, ber

Sinn für Qronie, unb befonberS bie abfid)tlid)e 3?erfd)iebenf)eit unb (Sin*

t)eit bey Kolorit?. '5}(ud) t)ier ift alles flar unb transparent, unb ber

romantifd)e öieift fd)eint angeneljm über fid) felbft §u pl)antafieren."

!i^on ber einen Seite alfo bie bidjteiifd)e ^^robuftion, üon ber

anberen Seite bie ^ritif — beibc münben in eben bie ^^a^nen ein,

mcldje 3:ierf, gan,^ unabl)ängig baüon, im bic4)erigen S^erlaufe feiner

Gntmidelung fidj für fid) gefd)affen f)atte. (£§ ift 3eit, bie Gntmidelung

imdj5ul)oIen, meld)e bie 9JMnner, bie mir f)ier äuerft mit %ied fid) be*

gegnen fel)en, üon gan§ anberen 5tuögang6pun!ten U§ 5u biefer 33e*

gegnung t)in genommen f)atten.



3ttJeite§ Sud^.

^a^ ^ntfte^en ciiicv vomantijd^en ^ritt! itnb ^f;eoi*ic.





erfte§ ^vtpitel

5ruguft äöil^clm Spiegel Bi^ 5um ^djrc 1797.*)

über ein l)aI6e§ 3a^^"^'""^^^'t ^"«^^ ^^ ^^^' ^^B fic^ i^t Seipjig eine

9(n5af)I junger ilJiinner gur ^erau-^gnbe einer poetijcf)*fritifcf)en 3eit^

jdirift oerbünbet I)atte, bie uner bem 9camen ber „'ißrenier 33eiträge"

mit 9terf)t einen e^renöollen $Ia| in ber beutjdjen Siteraturge)cf)id)te be^

f}auptet. @5 mar eine Sosfagung ber t)eranioad)ienben Generation üon

ber Xittatur @ottjd)eb6, eine bemußte 5{6h)enbung öon boftrinärer ßi*

teraturmac^erei ^u freier unb frijd)er bid}terij(f)er ^robuftion. 5'?id)t an

lefeter Stelle im Greife biefer ,/^remer ^Seiträger" erfdjeinen bie 9camen

äföeier 33rüber: ^o^ann (Slias unb ^ofiann 'äboii Schlegel. 5Jkn fagt

md)t 5U öiel, menn man ben erfteren in allem, mas fid) ouf ein rid)=

tigeres S?erftönbni§ ber bramatiid)en ^oejie be^ie^t, aU einen S^orläufer

Seffingö be^eidinet. 9JZan barf bem anberen bie 5(nerfennung nid)t oer=

jagen, ba% er, menn aud) ofine {)et)orrogenbe Selbftänbigleit, bod) mit

SSerftanb unb mit entjd)iebener 33egabung für Sprad)e unb ?5oi^^/ ^^^

3flid)tung feiner Sugenb in S^eorie unb bid)terifd)*rebnerifd)er ^rajiS

unermübüc^ Dertreten fiat.

Sieb er jinb e^ gmei trüber S d) t e g e I
, n)eld)e im legten 3a"^^*=

§e^nt be§ adjtje^nten unb im 5(nfang be§ neungetjuten 5at)rl)unbert§ be*

ftimmenb in bie Sd}idfale ber beutfdien Siteratur eingreifen. ©5 finb

bie (Sö^ne bes jüngeren ber beiben (benannten, be§ at§ Slonfiftorialratin

^annoüer 1793 geftorbenen ^o^onn Stbolf Schlegel. Sie Ojaben, burd)

bie fie fid) bemerflid) mad)en, fd)einen ererbte 5u fein. "Senn aud) fie finb

md)t fomo^I fd)öpferifd)e ©eifter als Talente für 5{nbi(bung unb 5or=

mierung frember 9tnregungen: aud) bei ifinen ift bie poetifd)e 33e=

gabung nur ba5 9?ebent)erget)enbe : itjre eigentlid)e 3tärfe beftef)t in

bem nad)empfinbenben Sinne, in ber ®d)ärfe, bem ^Bife unb Weift

i^re§ Urteils.

*) 'ilni)anQ 2 S. 1869.
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bcr altere ber beiben "iBrüber,

üon bcn Sölincn 3ül)ann 5lbo(f6 ber üierte unb oorle^te, mar ben 8. (2ep*

teinbcr 1 767 ^u ."pannoücr geboren. (2cf)on auf ber 3d)ule entiuicfelte fic^

fein 2;alcnt für 3prad)e unb 3?er6funft, tuie er bcun non firf) felbft

fagt,*) baf} er „einlcibenfd)aft(idjer ^erfemad)er öon ftinbeöbeinen an"

geiucfen fei. ©in 05cbid)t in .&e;i:ametern, tuorin er a(§ 3(d}t^e()njäf)rincr

bei einem (2d)u(actu§ bic Wefd)id)te ber bcutfd)en ^oefie abf)anbclte,

fünbigte mit bem 2:alent fog(cid) and) bie fünftige Ükftimmung be^

9J?annec^ an. 9hir natürüd), baf3 er fid) auf ber l'anbesuniüerfität CdöU

tingen, bie er im ^ai)vc 1786 bejog, alö6a(b üon ber Stjeologie jur

^f)i(ü(ügie f}inüberiuanbte, um fi(^ fürs erftc auöfdjlicfjlic^ bem burd)

^etjne fo glänjenb vertretenen Stubium ber antifen Siteratur in bie

?(rme ju luerfcn. ©leid) anfange gcl)ört er gu ben Juenigen 91u§er*

iuöl)lten, bie ber 93teifter in feinem pf)ilülügifd)en ©cminar um fid) t)er=

fammelte. @r erfd)eint aU |)et)nes ©eljülfe bei ber -Verausgabe be§

Sl^rgil, füfern er im !^ai-}xe 1788 ba§ ^Regifter gum tiiertcn Staube

liefert. 3d)on ttorl)er jeboc^, nod) nid)t ein ^aijx auf ber Uniüerfität,

l)at er fid) mit einer Iateinifd)en 5tbl)anblung über bie @eograpl)ie

.|)omer§, bie 1788 im 2)rud erfd}ien, einen ^reiö üerbient.**) ^ie

(Georgia 'Xugufta inbes t)atte unter il)ren 2el)rern neben bem berül)mten

^l)iIoIogen aud) einen berül)mten 2)id)ter. 9?id)ts tvax bem jungen

Stubenten bei feinem Eintritt in ©öttingen angelegner, als ben Sänger

ber Senore !ennen gu lernen. S)em oereinfamten 'öürger mar bie Vin==

gebung be^ gelef)rigen Sdjülers mof)ltuenb, unb fo entiuirfelte fid) balb

ein i^erf)ältni§, bei meld)em beibe gleid) fel)r i^re 9led)nung fanben.

Sasfelbe mar günglid) ouf bie Siebe gur ^id)tfunft gegrünbet
— ba^

redjte 9JJufter einer ^id)terfd)ule im üeinen. "^^ie ^oefie bilbete ben

©egenftanb i^rer täglichen Unterrebungen, poetifd)e Slufgaben, in Gruft

unb Sd)er§, ben ©egenftanb iljres 3Betteifer§. S3ürger nennt Scf)IegeI

feinen „poetif^en Sot)n, an metd)em er SSof)IgefalIen l)abe", feinen

„Sieblingsjünger, beffen 9J?eifter er gern Iieif^en möd)te, menn fold)e

jünger nid)t o^ne 9JJeifter fertig mürben". Sßof)l meif3 er, ha)^ er ber

Selbftliebe unb bem jugenblid)en Xünfel bes nid)t oon ibm allein oer^^

*) ?I. 9B. Sdilegelä fnmtlicfie SBcrfc, IjernuÄgegetien Hon 33ödinG, VIII, 68.

iJic p()tIoIogi|d)e 'Sefd)affcnf)eit bcr trcfflidjen, Icibcr unüollenbet gebliebenen

"äusQüie wirb uns in bcr Siegel erfparen, mit unieren 'Jtnfüfjrungen auf bie

ur)prünglid)en Slusgaben ber cinsclncn Sditiftcn jurürf.^ugeljcn.

**) De Geographia Homerica commentatio, quae in concertatione civiiim

academiae Georgiae Augustae 4. Jan. 1787 proxime ad ijraemiuni ac-cessisse

pronuntiata est. ^n A. G. Schlegelii opuscula Laiina ed. Böcking.
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5ogenen unb betuunbertcu 3d)ü(er5 iBorfdiub leiftc, aüciii ey Ütscit U)n

jelbcr, öffentlich) bai-' SSort ber Sßeif)e über ifm auepfprecfjen; er üer*

!ünbet in einem feierti(f)en Sonett propf)etifcf) bem „jungen 5(ar", ba^

ii)m ein befferer ^ranj befcf)ert fei aU ber fein eigenes ^aupt giere. Unb

menn Sd)IegeI ba§ überfcf)n)englirf)e Sob üieüeidit nur gur |)älfte oer^

biente, raenn er bie '!|3rop{)e5eiung ju nod) geringerem ^^eil erfüllt i}at:

33ürger5 3ü^tli<i'^^it tucuigftenö mar PoUauf gererf)tfertigt. Xie 3trü=

pi)cn öom 3abre 1789, in benexi Scf)IegeI unter 'lusbrücfen ber '06='

munberung ben S^orfa^i au^fprirfit, ben ermatteten 3änger burd) eigene

©eftinge gu neuen Siebern angufpornen, entf)ielten 3SaI)rf]eit. „^c^ muß

if}m", fd)reibt 'i^ürger am 1. Wäi^ besfelben Sa^i-'^'^/ »»^as i8erbienft

um mid) einräumen, bofe er burd) fein 9(nfd)üren unb 'Olafen bie alte,

faft binfterbenbe flamme meinet ^ufens roieber emporgebrad)t f)at."

^I^ "Siditer tüie als 9lecenfent forgte 8d)IegeI mit füf3em Sobe bafür,

baB ber unglüdlid)e 5Jiann ben ©tauben an fid) unb feinen 2id)ter^

ru^m nid)t oerliere, unb noc^ über ba^ @rab {)inau5, bas fid) fo balb

über biefem Iieberreid)en''}3iunbe fd)IieBen follte, befannte er fid) jenem,

feinem „erften 9JJeifter in ber Äunft ber Sieber", üerfd)utbet, trat er,

of)ne ber ©emiffenfjaftigfeit feines !iitifd)en9Rid}teramte5 etwas §u oer*

geben, mit aller ^ietät eines banfbaren Sd)üler§ als fein ^l^ertreter unb

S^^erteibiger bei ber 5Md)n>elt auf.*)

9Zod) f)atte ber alte Schlegel nid)t aufgef)ört, gu bidjten unb @e^

bid)te §u Deröffentlid)en, bo erfdiienen bie erften ^^erfud)e be§ (Sot)ne§

gebrudt. ^n ben ^abren 1779 biö 1794 mürbe ber ©öttinger 'ilJhifen^

atmanac^ üon "Bürger rcbigiert. ^n biefen 9Jiufena(manad) baber tuur^

ben bie poetifd)en Grftlinge feines Sieblingsjünger^^ aufgenommen. (Sine

längere 2}id)tung fanb in einer anberen, im 3at)re 1790 üon 'öürger

*) 3u ben üon Soberftein (11, 1714) über bog 5?erbältni^ Sd)Iegel3 gu iöürgcr

bcigebrad)ten33elegen
— ber SJorrebc^ur (^iceitcn 'üdtsgabc Don 'öürgcrö ©ebirbten

(in ber 'öof)fefd)en0efamtauegabe in einem '^anbe 3.330), bem 33ürgerid)cn 3o=
nett ('5of)6 S. 84) unb bem Srfilegclfdien öcbidit (3. 2Ö. II, 360) — ift i)mu'

äufügen: ^Sürget an &kun oom 26. Cftobcr unb 15. 9?ot)ember 1789 C^Bofjö

S. 492 u. 493), «ürger an g. 2. 23. 5JJet)er Dom 12. Januar unb 1. Mäx^ 1789

unb 14. mäx^ 1970 (3ur g-rinnerung an g. 2. 2B. 9Jkt)er I, 324. 325. 331. 335,

Dgl. audi Satter an ?J?et)er, ebenbaf. 3. 314); ferner bas^ 3d)tegelid)e 3onett an

^^ürger d. 3. 1790 (3. SS. I, 352), bie üiecenfion bes ©ötttnger 3JfuienaImana(f)5

für 1796 unb 1797 (3. 23. X, 354. 355), bie
(S^aratterifti! 33ürgerö aus ben

3d)tege{fd)en (£f)ara!teriftifen unb Stritifen mit ben fpäteren 3ufÄ&en (3. 28. VIII,
64 ff., namentüdi 9(nm. 3.68), enblidi baS' 3d)(egclicbe ©ebidit Jin 23ürger#

3d)atten" D. ^1. 1810
( 3. 2Ö. 1, 375). Sludi ba^ 0ebid)t d. 3. 1792 Jin einen .ftunft-

ricbter" (3. 23. 1, 8) bin idi jebod) geneigt I)ierf)er,3U5ie£)en, inbem id)
e_e

als tröften*
\

ben 3ufpi^ud) nad) bem dou 23ürger fo fd)tDcr genommenen 3d)iIIerfd)cn Eingriff

fciffe.

.f5aqin, 9iomaiil. £i)uk. 2. ^uf(. 10



J IG '-l^üi'flcrjrljcv imb 3il)iücvjfl)cv (iiiifdiH auf feine evften 0)ebicl)tc.

unternommenen 3>-'itfd)nft, in bev „'i'lfabcmie bcr frf)önen 5Rebe!ünftc"

einen ""^ialy. anbete ^ugenbgebidjte enblirf) luanberten nnd) 'öürqerS

3:c>be in ha§' 5öccferjd)e „Xnfd)en6ud) ^um gefelligen S^ergnügcn". *)

6g ift nid)t fd)rt)er, in dien biefen Stüden bie $^ürgerjd)e Sdjule

tuiebevjiuerfennen. SDtan fieftt, mie ber jünger mit bem 5[Reifter in ge^

fälligen nnb tönenben i^erjen ,^u metteifern, mie er i^m in erfter Öinie

bie Xed)nit bei? Did)ten§ abgugeminnen fud)t. iöürger perft brad)te ba=

maU burd) gejdjntad* nnb fnnftboüe Ükfjanblung bie ^-orm bee Sonetts

mieber in 9tnfnaf)me. ®ie nad)malige ©onettenfintflut ift burc^ i^n

t)ernnfbefd)n)orcn nnb oud} üoransüerüinbigt Sorben. (^ür6 erfte Ijattc

er feine ^vreube baran, luie bie Suft an biefen 3Reimücrf(^Iingungen aud)

feinen jungen (^-reunb anftedte. ®ie äierUdjen tieincn Sieber glitten

biefem mirflid) fo Ieid)t üon 3unge unb Sippen, bafj fie bem SJleifter

aU üoU gelungene 'üJlnfter erfd)einen tuoUten. 6^ mar fc^mer gu ent=

fdjeiben, meld)en ':?lnteil bie ©eele baxan Ijatte. Un§ ermedt e§ für

ben merbenben ®id}ter fein günftiges $8orurteiI, bafs e§ i()m fo tei^t

tuirb, glatt gn fein, bie ^^orm gu bemeiftern, mit ben anleimen nid)t

blo^ 5U fc^atten, fonbern gelegentüd) ^u tcinbeln. ©etjen mir genouer

5U, fo mill fid) f)inter bem gefdimadüoüen '^tu^eren nirgenbg bie 9Jlad)t

einer eckten unb tiefen ©mpfinbung, eineö innigen ober Ieibenfd)aftlid)en

|)er5enöanteU5 geigen, ©etbft bie Siebe mad)t unferen jungen ^ßer^-

fünftler nid)t gum ^oeten: feine Siebe§gebid)te finb teilg galant, teil§

t)oll fü^ler ^^efonnent)eit. ^u bem 'öürgerfdjen Sinftu^ aber gefeilt fid)

ber ©d)illerfd)e. ©leid) 33ürger ein ÜBemunberer ber „©ötter ©ried^en-

lanbg", **) mad)t er ein förmlid)e§ ©tubium auö bem '3)id)ter. (Sr

eignet fid) öon ber älteren St)ri! be^felben bie ^rad)t ber 33ilber, ben

t)öl)eren (Sd)mung ber (2prad)e on; e^ ift if)m bequem unb natürlid),

ben 9Jknget an marntem @efül)l, öon biefem 9JJufter üerleitet, burd)

rebnerifd)e Slegang ju oerbeden. 9JJit feinen poetifd)en enblid) berbinben

fid) feine pl)ilologifd)en 9kignngen. 5?id)t ollein burd) bie 51d)tfam!eit

auf ba^ formelle, burc^ bie Sauberteit feiner poetifd)en^'abritatc, aud)

burd) ben ftarfen ^tufmanb, ber bon ber 9)^t)tl)ologie unb bon gried)i^

fd)en 9Zamen gemad)t mirb, üerrät fid) ber ^l)ilolog. 5(m be5eid)nenb=

*) SBir öerrtieijen lieher aU ouf bog (üööcfingfdie) „'ißcx^ddjniS ber bon
91. 2B. öon (2d)IegeI tierfaßten gebrucftcn (2cf)riftcn" (einen 35orIäufer bcr $)crau§=

gäbe bcr SSerfc), in ha^ fidi nodi einige ^irrtünicr eingefd)lid)en, auf bie ^ni)aU§'
oeracidiniffe üon m. I u. II ber ®. SS. Über ba?- ©ebidjt „5tn ü. X. I." im 9JJufen-

olmonad) 1789 tigl. Bur (Srinnerung an 3^. £. 3B. 9JJe^er I, 324.

**) ®. SB. VIII, 67 Wnm. @d)legel an Sdjiller Sörief 3 unb 'örief G in ben

^rcu^. ^ai)xb. IX, 201 u. 207.
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ftenin aüeit tiefen "^öegieliimgen jenes f)aI6 epijdje, ijaib h)i-ifct)c OJebid)t,

jene „gried)i](i)e "öaUabe", tüie 'i^ünjer jie nannte, unb an beren tönen=

ben Standen er firf) erfreute, hie Ianggebef)nte, präd)tig betlamatortfdje

S?erfiftcierung ber 9(rtobnefage. ©ie gef)ört neben ber fteinen 9?oman^e

„^ie (Sr()örung", tue(rf)e fo gefctjicft bie fpamfcf)e SSeife nac^bilbet, ^u

beni heften aus biefer ^ugenbperiobe.

Wit ber btd)terifd}en, ^ur 9h"id)ln(bung fic^ neigenben ^robuftiou

ging jebod) von .Saufe au§ bie St'riti! ^anb in ^anh. ©leic^ <2d)Iegel§

crfte gebrudte beutfd)c 5(t)fianb(ung, über 3d)iUerg „iitünftler" im 5tuei=

ten Stüd üon ^^ürger§ 9(fabentie, *) öerfpridjt einen t)ortreffUd)en

äftf)etifc^enÄrititer. 'älJit jerlegenber, fdjarffinniger 3Iufmerffam!eit gef)t

fie bem @ebid)t £d)ritt für Sd)ritt nad). 65 ift tüa()r, einzelne ^^e=

merfungen i}aben einen üH^u |3{)i(oIügifd)en, ja, fd)u(nTeifterIid)en 5(n=

ftrid): aKein bie @mpfinblid)feit, bie ber junge ^^eurteiler für unedjte

9^eime, für fprad)Iid}c Ungenauigfeiten, für Iogifd)e Unf(arf)eiten geigt,

raubt if)m bod) nid)t ba» @efü[)l für ben reid)en ^eriobenbau, für bie

•^radit unb hen @(anj ber 8pracf)e unb nid)t bie 6infid)t in ha^ SBefent*

Iid)e ber Sd)iüerfd)cn Xid)tmeife, beren £üt)nf)eit er üolle @ered)tigfeit

iDiberfafjren Iäf3t, beren im Iiöberen Sinn bibattifd)en Kf)arafter er fo

nd)tig bejeidinct, baf3 fid) 3d)iüer mit 9ted)t bes geiftüoUen Urteile freuen

burfte. 55iel unbebcutenber finb bie ^lecenfionen, ju benen bie .'oerauä*

geber ber ©öttingifdjen @ele{)rten '^tngeigen ben jungen fleißigen unb

t3ielfeitigen (^elefjrten, ber fid) frübgeitig §um 'öüd)ertierfd)linger au5^

bilbete, tjerangegogen fjatten. **) ^aft ot)ne 5(u5na{)me äft^etif d)en ^w
{)oIt§, geigen fie, mie if)r i^erfaffer fic^ nur am einzelnen erft gu orien=

tieren imftanbe, mie er einen allgemeinen ©tanbpuntt fid) erft gu bilben

im 'öegriff ift. ©5 ift flar, bafs fid) mand)e5 aus bem ^^atteujc unb

au» feines ^.^aters ''^tb^anblungen §u ^^atteuj in feinem Stopf feftgefe^t

"tjat; man fie{)t beutUd), baf? feine |)od)ad)tung Dor ber ölteren Siteratur-

fd)u(e noc^ feinen 9(bbrud) erlitten tjat. (Sin „te^renbes Sd)aufpiel"

erfc^eint i[)m nod) burd)au5 als eine berecf)tigte Gattung, ^^on ^t)üm*

mcis 9?eife in bie mittäglid)en Groningen, bie er übrigens in treffenbfter

SBeife d)ara!terifiert, ift er bes ^reife§ t)oU. Xer ^tnafreontifer öJö^

gilt if)m atS „unnad)al)mlic^er ^33kifter" in fleinen ©ebic^ten. 2;em

großen bid)terifd)en ^ert Don ®oetl)e6 Xaffo bagegen mirb baö giemlid)

*) £. 2B. VII, 3 ff., Dcjl. Schiller
an Sd)IegeI Dom 5. Cftober 1795 in ben

öon 'iööcfing l)erau«geqe6encn 33riefen Sd)il(er5 unb öoet^e^ an 2t. 2B. 3cf)IegcI,

e.4.

**) e. 2B. X, 3 ff.

10*
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!atte 9leferat bod) fninn gcred)t; ba§ fiob be§ *iU-ititcry cv()c(:)t jid) uid)t

l)ö()cr dg 5ur '^Jtnerfcnuung ber „gd)ön()citcu beö '3)etail5i", ber „3^eiu*

t)eit unb ©(cgniij bc5 Xialoflö", tun{)renb er bie braiimtifdjc 3d)tünd)e

be§ (StüdC> 5tuar rid)tig cricnut, aber teiue^tüegS tiefer enlmirfelt. ^ik*

luuubernbcr, nnertennenber i[t bie ^In^eige be§ ®oet()efd)cn 3^auftfrag==

iTieut§, aber bod) in feiner SSeije fo, baf? fid) barin eine Hare (Srtennt^

ni^ bes ßingigen nnb (Spüd)entad)enben biejer @rjd)einnng ausfpräd)e.

Ijürftig genug jinb enblid) and) bie 'iöemerfungen über Sdjiüerg

?(rbeiten in ber 2()alia; jie laufen tüieber barauf ()inau§, baf? er bein

'2)id)ter Slüf)nl)eit unb Xieffinn 5ufprid)t, if)m aber jugleid) etiüoS inef}r

flar{)eit, Eorrett{)eit unb rüdjid)t6öülle '!8ef)utjamfeit tininfdjt.

3n aüebeni fünbigt fid) oI)ne 3*u'-nfel ein fel)r ridjtiges öefüf)!,

ein fel)r adjtungstüerter !ritifd)er i^erftanb an. ©er gro|e 3ug jebod),

ber fid) in ben jugenblidjen 9f?ecenfionen &otU]e§<, ber fernfid^tige lölid,

ber fid) gleid) in ben erften (Griffen ber 2effingfd)en tritif offenbarte,

ift f)ier nid)t jn fudien. SBir I)aben e§ ehtn mit einem gefdjmadöoüen,

nmfid)tigen !öeurteiler, gan5 unb gar nid)t mit einem felbftänbigen,

genialen 9!euerer ^u tun.

(Se()r früt) in ber Xat iann man biefem ©eifte ba^^ 9J?a^ nehmen.

Äaum erfc^einen bei einem anberen unferer bebeutenben (2d)riftftener

alle SnQe ber inteltettueüen unb fd)riftftel(erifd)en @igeutümlid)feit

gkid) anfangs fo beftimmt üorgejeidjnet n)ie bei (Sd)IegeI. 3tuf bem

©runbe p()i(olügifd)er 5?eigungen unb Einlagen entmidelt fid) fein bid)te=

rifd)eg tnie fein fritifd)e£i STalent. ^ie f^'ä^l^Ö^eit, fid) in fprad)Iid)=

bid)terifd)e ©ebilbe, in bie formen anberer (^eifter :^inein^ufinbcn, fie

iiad)5ufül)(en unb nad)5uaf)men, treibt ibn beizeiten ^u (Srmerb nnb

(Eroberung auf bem ©ebiete frember Siteratur. ®d)on in Oiöttingen

überfd)reitet er bie &xcn^en ber antifen Literatur. (Sin^elne 3?erfud)e

ber 'Dcad)bi(bung italienifd)er unb fpanifd)er 9)Jufter finben fic^ fd)on

unter htn 3u9enbgebicf)ten. Sofort jebod) leiftete er fein S^eftes bei

einem Unterne()men, ba^ bie öereinte Summe feiner f^äf)ig!eiten in

Stnfprud) nal)m, ba^^ it)n ä^uang, ben Slritifer burd) ben '3)id)ter, ben

^id)ter burd) ben Ärititer ^u unterftü^en. ^m britten Stüd üon ^^ür*

gerg 5itabemie erfd)ien ber ^2(uffa| Über be§ "iSante 3(Hgt)ieri
© ö 1 1 H d) e ft m ö b i e nnb in if)m ®d)legel als d}arafterifierenber

unb überfe^enber 2iterarl)iftoriter (&<$ mar ein ^luffa^, ber ben ^^eifaU

|)erber§ toof)I öerbiente,*) benn in iperberg ©eift mar er gebad)t, in

*) Scf)Iec]cI an Sdiincr, 'örief 1 a. a. C Scfiitkr an Scijicgct Dom 12. ^unt
1795 bei mäinQ.
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|)erber§ 93knter, mir rufjiger norf) unb uüdjterner uiib ftreiigcr pf)tIo=

logifcf), tuar er gearbeitet, ^en '3^tcf)terti)ert feinet 2iebling5bicf)terg

tuiü bor ^.^erfajjer, tute er fagt, unter iiiüncf)ifd)er 58erfleibung f)eroor^

äiefju
— eine^o Xid)ter§, ber bem SeitQeift ferner aU trgenb ein anberer

lag, ber, menn e§ getang, if)m 9(ncrfennung ,^u erftreiten, bcn OJcfidjtg^

!rei§ ber beutjdjen 5{ft()etif lucientUd) ertucitcrn muBte. 9?id)t um Sob

ober 2;abel f)anb(e e§ fid), nid)t barum, einen bürren Sd)eiterf)oufen

an^-' moralijdien unb üft()etifd)en 9^egc(n aufpbauen unb bann ein9(uto=

bafe an^uftellen, fonbern e§ gelte, „in bie 3uitimmeniet3ung be§ frent*

hcn $Sefen§ einzubringen, ec^ 5U erfennen mie e§ ift, gu belaufdjen njic

e^ tüurbe". 9(u§ feiner S^it unb Umgebung tjerau^S muffe man bcn

2!id)ter üerftefien. „.^ineinträumen mufj man fid) in jcne§ t)eroifd)e,

möndjifd)e ©eiuirr, muf5 Ojuelfe ober (v5()ibelline merben." Überall in

biefen Seiten glaubt man ben S.^erfaffer ber Fragmente über bie beutf(^e

Literatur, ber ^-Briefe über Cffian unb bie 2ieber alter S^ölfer 5u f)ören.

(55 ift ber Stanbpunft f)iftorifd)en, inbiöibueüen 9?erftänbniffe§, ben

8d)Ieget genau tuie Berber forbert. SSirflid) fd)ilbert er bemgemä^ äu*

näd)ft bie Söelt, in iueld)er Xante lebte, gef)t bann auf ba§' ^erfönlid)e,

'öiograpbifdie ein, unb Ijkx tuieber ift e§ auffallenb, mie er bei @elegen=

beit ber ß^fjarafteriftif bes 9JZenfd)en Xante ganj in ben marmen 9ftebner==

ton üerfällt, ben Berber in fo(d)en fällen anfdjliigt. Gr gef)t enblid)

auf ba^ grof3e @ebid)t felbft ein, gibt §unäc^ft eine allgemeine 35orftel*

hing üon bemfelben, läfit fid) über ben aüegorifd)en (£t)ara!ter besfelben

au§ unb üerfd)reitet guletjt bagu, öon ben au^ge^eidjuetften Stellen eine

Überfefeung §u liefern, al^ bereu ©runbfafe er fc^on je^t mög(id)fte

2:reue bi^ gum 5(nfd)Iuf5 an bie poetifd)e ^ovm unb ben 9^eim begeic^^

net, bie inbe!^ bie ^er^inenform nodj jiemlii^ frei be()anbe(t. Xiefe

9JUttei(ungen, burd) fur^e Grzäf)(ung bes 3tüifd)enliegenben oerbunben,

reidjen nun aber äunäd)ft nur bi§ in ben britten ©efang ber |)öl(e.

Grft nad) S^bren folgten aümä()Iid) weitere «Stüde ber Überfe^ung in

anberen 3eitfc^riften, namentlid) im erften ^a^J^^QO^Ö ^^^ 3d)iIIerfd)en

.^oren.*)

Xie 2;ei(naf)me an biefer 2d)iüerfd)en ßeitfc^rift be§eid)net einen

3(bfd}nitt in (Sd)(egel§ Itterarifd)em 2cben. Xasfelbe f)atte feine 2Bur^

sein in bem ööttinger "iöoben gef)abt. (£6 folgte je|t bem 3^9^ öon

*) '3)a§ Genauere über bie ftüdiüeijc 9ScrüffentIid)ung bei Äobcrftcin II, 1718

imb in bem ^nfialts^üerjeidini'? oon 5^anb III ber 3. 3f9., tnofefbft 3. 199 ff. alleg

bciiammen, bai? Ji^i'^je'^s jebod} in einer gegen bie uripvüng(id;c gaifung DerOeifer«

tcn iKebaftion.
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3oua iiiib 3Bcimar. Xic ciftcn ?^üf)ver be^ jungen 9Jknnee tuaren

.'^ctjnc unb 'Bürger geiuefcn. Xie ©unft Scf)il(er5 50g U)n in bie

freije, in benen ber Weift unferer beiben tlojfüer ben beftimmenben

(£-inf(uf3 übte.

5l^on OJöttingcn näinlid) war er int '^ai)xc 1792 a(ö .öofmeifter

in ein 'iknfiei1)anö nad) 9tm[terbam gegongen, ^(bgeiperrt oon bem

Siterntnrieben feinet S^aterlanbee, mit feinem Iiterar()i[torijd)en ^n*

terefje unb feinen ^Irbeiten einfani auf fid) felbft nngemiefen, lebte er

t)ier bis in ben Sommer be§ ^at)re§ 1795. "Sennod) fpannen fid) öon

^ier au§ bie (^äben, bie tt)n mit ber ©Ute ber beutfd)en Weifter in 5Ber==

binbung bringen füllten. S8ermut(id) burd) bie ?lnalnfe feines 05ebid)t§

„%ie fünftler" auf i^n aufmerffam getuorben, l)atte Sd)i((er fd)on bie

9J?itarbeit be§ jungen £ritifer§ für feine 3:l)oIia geJuünfd)t. *) !^e^t,

ßnbe 1794, mürbe i!)m burd) förner, ber in Bresben mit Sc^IegeB

jüngerem 53ruber oerfe{)rte, ein S3rud)ftüd ber in§tnifd)en tueiter gebiebe=

nen 3(rbeit über ®onte für bie |)oren ongetragen, **) tueldje mit bem

neuen ^a\)xe üon Stapel laufen foüten. Sdjiller erfannte afebalb,

baf5 f)ier eine üortrefflidje 5Icquifition ,^u mad}en fei unb erbat fid)

bemnäd)ft tjon bem 58erfa|fer foiuobi für bie ^oren tuie für feinen

9JJufena(manad) fernere 33eiträge. 33ereittüiüig ging ©d)legel auf bie

Söerbung ein. Seine 33riefe seigen, ujie ^od) er ben SBert ber fo

glüdlid) eingeleiteten 3?erbinbung gu fd)äßen )uuBte. @r betrad)tet fie

aB bie fd)önfte i^orfiebeutung für ba^ ©elingen ber fd)riftftellerifd)en

2aufbaf)n, ber er fid) fortan in freier Wufie gu tuibmen entfd)Ioffen ift.

%ai Sob Sd)iüer5 f)at ba§ 93hBtrauen in feine träfte üerfd)eud)t unb

ift if)m ber fräftigfte Sporn gum SBeiterftreben. (Sr fließt über üon

3.^erfid)erungen ber 3?eref)rung unb Xanfbarfeit, iuät)renb it)m bod) ber

(Srnft feiner bisherigen 33i{bung unb bie bereits erreid)te 9?eife feines

Urteits Selbftänbigfeit genug 'geben, um fid) bem Übergeiuid)t bes

SdiiUerfd)en öeiftes unb 5(nfet}ns nid)t auf ©nabe unb Ungnabe ^n

ergeben. ©leid) bei ber erften fd)riftlid)en ^Segegnung geftef)t er, U)eld)en

Oieiüinn er au^: ben !unfttbeoretifd)en 9(bf)anb(ungen Sd)i((ers gefd)öpft

Iiabe, bereu epod)emad)enbe 'öebeutung er begriffen bat; ^ugleid) inbes

magt er eine 9(nbcutung, baß er ibn lieber nod) als "Siditer, benn al^o

*) Srf)IcgeI an Sdiillcr, 'Jöricf 1 n. a. £. '-^(11 di für ba;-^ ^olgeiibe ift ber

(£rf)iner»Sd)legeIjrfic 'öriefmcdijel bie .öaiiytqiiclle.

**) Sd)iI(civ.sUn-neririiev '-i^riefiuectiiel III, 224 ff.
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Äunftriditer tätig fäf)e, ja, er bcrüf)rt jel3t bereits, auf %n[a)] jener

Scf)iüerid)en Sfiecenfion ber 33ürgerf(^en @ebicf)te, bie ^^ifferen^, in ber

er mit feiner Inftoi-ifd)en '>^{u)id)t üon ber ^oefie firf) gu einer 33eurtei*

lungöiueife befinben mufite, bie rüdfid^tslo? t»on p{)i(ofüp ()if d)en ^rin^i^

pien unb ibealen 9(nforberungen au^^ging. ^B^ie bem jebod) fei: er

lüurbe nid)töbeftoti)eniger üon ber 5)Zad)t be« Sd)i({erfd)en C£-inf(uffe5

fortgeriffen. Sd)Iegcl wav oline SSiberftanb überall ha, wo it)m, belebt

öon einer bebeutenben Slraft, eine ftarf ausgeprägte fünft(erifd)e f^-orm

entgegentrat. 6r betuunberte bamal§ ben @efd)id)tfd)rei6er Sd)iUer.

^ener t)od)gefpannte, in 5{ntitf)efen unb parallelen ©liebern lang unb

Tjörbar attnenbe, ben ©ebanfen oft burd) bie 3t)mntetrie ber ^t)rafe

öerbedenbe Stil, in iueld)em bie beleibigte G:mpfinblid)feit Sc^IegeB

fpäter nicf)t§ aU „abge^irfelte Glegan^" fef)n tuollte, biefe 3d)iUerfc^e

^rofa imponierte bem angef^enben Sc^riftfteller unb rei,^te it)n unn)il(=

fürlid) ,5ur 9?ad)al)mung. ©r ^ätte nid)t übel Suft gef)abt, in biefer

S(^reibart etrt)a§ §iftorif(^e§ für bie |)oren §u liefern, ©r brad)te

md)tö a[§ bie freie 'Bearbeitung einer fpanifd)en @efd)id)te guftanbe,

bie bod) beffer in ^eder§ „(frt)o(ungen" als in ber 8d)inerfd)en ^eiU

fdjrift ifiren Sl^ia^ fanb. Xiefe Gr5äf)Iung öon ber ®ultanin 5J^orat)*

gela *) ift merfiuürbig, lueil fie ber einzige berartige S^erfud) au§ Sd)Ie*

gel§ ^eber ift, aber merfroürbig aud) beS'i)a[b, tueil fie if)r fti(iftifd)e§

SBorbilb gar fo auffällig erlernten läfst. ^aum minber auffällig, tuie

fid) ber ^id)ter (Sd)legel in feinen nunme{)rigen, für Sdiillers 5llma=

nad) beftimmten @ e b i d) t e n **) nad) bem 2:id)ter 2d)iller möbelte.

5f?id)t, baB fid) blofi einzelne 9ln!länge, mie frül)er fd)on, fänben: fonbern

bie gan^e ^Rüftung unb n^omöglid) ben 0>3eift be§ eben je^t ^ur ^oefie

äurüdfet)renben 'DJkifters möchte er fid) anüerfudjen. ^ie 3^orm ber

33al{abe, ber Üioman^e oermittelt il)m ben Übergang oon ber 'i^ürger*

fd)en gu ber 2d)illerfd)cn 3ßeife. ©r, ber ja fd)on in ber '^Jlriabne

einen gried)ifd)en 3toff bef)anbelt Ijatte, ftellt fid) mit 3d)i((cr auf ben

^oben gried)ifd)er 'Xnfd)auungen, metteifert mit Schiller in ber ibealifie*

renben *öel)anblung ber S^oman^enform. Öian§ eigentlid) ift bas lefetere

ber f^alt mit bem „^Irion". Strauß ^at auf bie i^eriuanbtfdjaft be§

3:l)ema5 mit bem oon 8d)iller§ „^ranid)en bes 3öt)fus" aufmerffam

*) 3. SS. IV, 204 ff.

**) "Jlusfunft bariibcr gibt roieber bai- 3nl)alt5üer5eicf)ni§ ju 33b. I ber 2. 23.,

nur ba^ bafelbft für bie Öebid)te „5ic enttüf)rten ©ötter" unb „9(riou" ber ^a^x^

gang 1799 ftatt 1798 bt^:- 'DJhifenalmanari^ö angegeben ift.
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gemarf)t.*) 2Bir luiffen jct^t, bnfj n'idjt bie|c, iuof)! aber bie ^^aUabe üom

9?ing be§ ^^üli)h-ntey ba§' 5!J?ii[ter tuar, tuc(d)em Sd^lcgel narf)bicf)tete.

S^^on (3rf)iUcr aiiöbrüdlid) aufgcforbert, „eine SSdlabe in ben 9(hnanarf)

^n ftiften", fprac^ (5d}Ieflc( bcn Sßxtnfd) au§, .^iioor bie öoet()ejd}en

imb ©d}inerjd)en, für ben ^^((manad) beftiinmten 'öaUnben ftnbieren §u

fönnen, bn er jid) aK^n je()r im 5?ad)teil fül)le, menn er an eben bem

Orte mit 93?ei[tern in ber Ännft ctwa^ in berjelben OJnttung anffteUcn

joIIe, bie gerabe bnrd) jie bereid)ert unb üerebelt n)orben fei, oI)ne bie

nene SSenbnng ^n lennen, bie jie unter i^ren ^änben gewonnen ^be.
^ie jwei erften S3ogen be§ 9nmanac^§ — ha§, tuaö gebrudt \vax,

barunter ber ^oIt)fratey
— tuurben if)m infolgebejfen gur @infid)t

berftattet, unb unmittelbar barauf janbte er an (2d)iUer ben 9(rion ein

mit ber ^^emerlung: „id) babe nad) 3()^em 'öeifpiel eine ®efd)id)te

au§ bem ^erobot beljanbelt". !^\t un§ f)ier bie unmittelbore 9kd)=

of)mung bezeugt, \o üerrät fid) in einer ^ngat)! anberer 5llmanad)5bei*

träge bie 5tnlef)nung an (5d)iüer§ ©eift unb %on nid)t minber beutüd).

^n bem @ebid)t „'^ie entfüt)rten ©ötter" fanb jid) (2d)iner fo fel)r

felbft lieber, ba^ 9Jiotit) be^felben lag \o im Umtreije feiner eigenen

*®eban!en unb ©efinnungen, boß er jogleid) be^^ 2obe§ üoU Juar, ba^ er

naä) Sat)ren nod) basfelbe 9J?otio in ben „?(nti!en ^u ^ari§", fräfti^

ger unb bünbiger freilid), and) jeinerfeit§ au§fü()rte» Wü\] man
aber jd)on öon bem 5trion fagen, boß in if)m bie <S(^önf)eit be§ ©d)tt^

Ierfd)en ^ßortrags jid) pr (Stegan^ öerfleinert, jo fällt bie 3SergIeid)ung

nod) ungünftiger au§ bei ben beiben großen, etiuas früljer entftanbenen,

ber SSallobenform jid) ioenigften§ annät)ernben @ebid)ten gried)ijd)en

Snfjattö, bem „^tjgmalion" unb „^romet()eu§". SSie ermübet bod)

biejer ^t)gmaüon, tro^ ber ^rad)t unb ^kx ber Sßerje, burc^ bie rbe==

torijierenbe Sänge! )t)ie be§eic^net e§ bod) ein innerlid) jo gan^ üer*

jdjiebeneS 3?erf)ältni§ §um ^ütertum, iüenn (£d)iner au§ ber 2;iefe ber

alten 9J?t)tt)en gtän^enbe Silber ^erauff)oIt, um mit ifjuen eine geiftüolle

^bee gleid)fam ftnnlid) ^u beleud)ten, unb trtenn ©d)legel ben Tlijt^n^

gu einem 9loman au§fpinnt, in )ueld)em ber Sinn ber alten ^id)tung

bon bem pragmatifd) au§gefüf)rten 2)etail ber (gr^äblung überJrud)ert

inirb! SBenn aber öoI(enb§ ber @r§äf)Ier, inbem er basi ©ebilbe be§

^t)gnmtion unb ba§ CSriuarmen be^-> Steint in beffen 5trmen fdjilbert,

ein frembartiges, finnlic^eg ^i^tereffe in feine @efd)id)te I)ineinfd)einen

*) ^n bem fdiönen 9(uffafe: „?(uguft aBiIt)eIm ®cf)Ieger', ticine Schriften
S. 122 ff., 11)0 ficf), (S. 175 ff., aiicf) über bie üdrigcn 0}cbid)te Sdilegcl? bie treffenb-

ften 'öemerfungeii finben.
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Icifjt, fo tücrben mir an ben gretiel erinnert, ben S3ürger gelegentlicf) in

parobifcf)er Snnnc an ber alten 9)iQtf}oIogie üerübte. 2öa§ bei Bürger
bi§ gur äufserften 58er§errung ging, ift ^ier al§ ein !aum niertlid)er

Rieden übrig geblieben, aber biefer Ieicf)te i^ieäcn bccft nid)t5beftütüem='

ger bie gange unermcf3Üct)e Slluft auf, n)el(f)e ben "Xicljter beg ^t)gnia(iüii

üon bem 5(bel iinh ber ibealen Steintjeit be§ "Sic^terg trennte, beffen

ftolg fd)reitenben Werfen er borf) offenbar nad^eiferte. tein SSunber,

boß jenem fpäter bie G}efd}id}te öon ber fd)önen tampa^pe, bie a[§

SJ^obell be§ 5JlaIer§ S?erlangen eriuedt unb bemfetben bann öon if)rem

|)errn, üon Äönig ^üei^anber gum ©efc^en! gemadjt hjirb, beffer gtüdte

a\§ bie 33e^anbtung eines fo tiefen 9JJt)t^u§ \vu ber üom ^rometl)eu§.

9(ud) biefer, in nid)t enben tuollenben ^Jerginen tterlaufenbe '»ßrometbeu^

gjuar ermarb fid^ @d)iller!§ luie (35oetf)eg ßob. 33eibe rüt)men neben

@prad)e unb i^erö bie eble SSürbe unb ben pf)itofopt)ifd)en ©i^tüung.

Slllein leife beutet ber erftere bod) aud) feine 33eben!en an. Sie be=

giefjen fid) auf bie SßaT)t ber S8ergart unb auf bie allegorifc^e ^et)anb^

lung. 2)a£i ©ebidit fd)man!t gmifdjen epifd)'mt)tf)ifd)er ©rgäfilung unb

allegorifierenbem 9iäfonnement. SBir erfennen, in ber ^ornt tuie in ber

S3el)anblung, mie fid) ber (Sinflu^ 2)antes mit bem be§ (3d)U(erfd)en

£lafficigmu^5 freugt, mir fet)en, mie bie üon (Scf)iIIer eingefd)Iagene

^^eüenifierenbe unb pt)i(ofopI)ifd)e 9iid)tung :^ier an einer ©renge ange*

langt ift, bei ber bie ^oefie in (^efa!)r ift, unter ber boppelten Soft ber

„üergmeifett" fünftlid)en ^-orm unb be§ abftratten ©ebanfen^ erbrüdt

§u merben, an einer ©renge, mit beren Überfd)reitung, luie mir fpäter

nad)meifen merben, in anberer SBeife unb üon einer anberen Seite f)er

fo gut mie burd) Xied ein neuer,
— ber romantifd)e ©eift in unfere

^id)tung eingefütjrt mürbe.

'^oä) mir ftet)en fürs erfte bei ber 2Sat}rnef)mung, mie meit ber

Sd)iIIerfd)e ©eift bem S)id)ten unb "Denfen (2d)Ieget§ feinen (Stempel

aufprägte. Seinem 'Xid)ten: bo§ mor nid)t auffällig; aber in ber

3:at aud) feinem 2)en!en, feinen tt)eoretifd)en 3(nfd)auungen unb ber

fyorm, in meld)er er biefe entmidelte. ^a§ fdilagenbfte ß^ugnis bafür

liegt üor in b&n — man möd)te faft fagen unter Sd)ilterö Leitung
—

für bie ^oren gefd)riebenen Briefen ü b e r ^ o e f i e
,
S i l b en m a ^

nnb ©prad)e. *) Gin 2^ema, auf melc^e^ ber S^ersfünftler, ber

Itberfe^er faft mit 9(ot)üenbig!eit geraten mu^te! SBir i}ah^n in bem

Stuffa^ ein Seitenftüd gu Sd)iüerö äftbetifc^en?(bbanblungen. 3Sie biefer

*\ (^
) ®. 20. VII, 98 ff.
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über ba^ inncrftc SKcfcn bcr 3d)önt)eit unb ber ^^ocjie, jo ücriocft e§

jenen, über ba§, wa^ norf) übrig war, über ba§ mit bem inneren borf)

jo cufl ^ujaniinenfjänflenbe ^(ufjeniüerf ber ^oefie (Srörterungen an^w

[teUen. 5föie nat)e if)m inbe§ bie <Bad)e lag: e§ ift baä erfte 9J?aI, baf5 er \\d)

auf eine felbftänbige 3^eenent»uicfluug einläfjt. Wegen ®rf)incr f)at er e§

fein .t)e()I, ba^ e§ if)nt fc£)tr)er tüerbe, „ein ®anäe§ üon eigenen (Sie*

banfen an^uorbnen", ba er bei bem meiften, mag er biöf)er gefdjricben,

einem frcmben Seitfaben f)abe folgen tonnen. ®(i)on bie ^orm macfite

i()m ©cfimierigfciten. (3irf)tUd) f)errfd)t ba§> $^eftrebcn üor, bie etlua^

ftrenge "iJJhiterie burd) ''^(nmut ber löefjanblung gefd)meibig ^u nmd}en.

Sem ^Xuffat^ barf \cnc eble Seid)tig!eit, jene gebUbete Popularität nid)t

fel)len, bie ein @eje^ ber ^oren finb; e§ gilt, über ^inge, bie ein

männlid)e§ ©tubium unb 9kd}ben!en forbern, in 'öriefen an eine '3)ame

5u fd)reiben. @§ ift bem SSerfaffer bod) faum gelungen. 9)lan mirb

Ä'örner, ber fid) über bie 5unef)menbe 2;rodenf)eit ber ^arftellung be*

flagte, me^r aU (3d)iner red)t geben muffen, ber bie erften S3riefe mit

aufmunternbem Sobe für „graziös unb tebt)aft" gefd)rieben erflärte.*)

?(n jener S^rodenfjeit inbe§ t)at bod) uidjt allein ber ©egenftanb aU

fold)er ©d)ulb. 'iSer ©(^illerfd)e S.^organg t»ietmel)r, ber pf)ilofopl)ifd)e

3ufd)nitt, btn (Sd)Iegel fo gern feiner ?(rbeit gäbe, ba§ ift e§, mo§ ben

gefd)idten @d)riftfteller t>erl)ültni'gmä|ig ungefd)idt erfc^einen läfjt. (£r

fd)reibt unter bem unmittelbaren ©inbrud üon (2d)iller(g 3(b^nblung
übernaiöe unbfentimentalifd)e^id)tung. 5(ngeftedt üon bemgeiftüoUen

Stieffinn be§ SJieifterg, getjt anäj er auf eine pl)iIofopl)if(^e ßrtlörung

b§> SSefen§ be§ 9^1)t)tl)mifd)en in ber ^oefie au§, aber inmitten biefe^

S.^erfud)e§ füt)lt er, geftel)t er, bafi er einem foId)en Unternel)men nid)t

geiüodifen ift. „^dj füf)le", fo fd)reibt er in @rn)iberung einiger 2öin!e,

bie il)m ©d)iller gegeben
— unb er begeidinet bamit üollfommen rid)*

tig ba?-' Wa\] feine§ $8ermögen§
—

, „id) füf)le, ba^ id) meit meniger

jur allgemeinen ©pefulation at§ ^ur ^^eobad)tung gefd)idt bin. 3Ba§

mir, glaube id), in biefem "^aäje immer am beften gelingen iuirb, ift

bie 33eurteilung einzelner Stlunftiuerte unb bie mel)r {)iftorifd)e aB pijiio^

fop^ifc^e (Sntioidelung eine^ poetifd)en St)oratter§, tuie id) fie mit bem

^Jante ücrfuc^t 'ijabc unb mol)I nod) mit einigen anberen großen %iä)'

tern üerfud}en fönnte." "iSer 9(ugfall feiner fpefulatiüen einlaufe be*

ftätigt biefe SÖSorte. ©id)tUd) laufen il)m bie ©ebanten ^erber^ unb

*) Schiller nit QdjUqd noin 29. Cttot'cr 1795, unb S'övner an ©rtiiller, im

93ricfluod)feI IIl, 310. 332, ügl. 328.
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bie 'iJXnjdiauungstueije 3rf)iUcr5 biird)einanber. ©c^on red)!, ba^ er bie

üon bem erfteren behauptete 9?atürtid)!eit unb Mgemetnf)ett ber ^oejie

aU einer „SSöIfergäbe" aucf) auf ben 9if)t)tf)mu§ au§bef}nt unb ba| er

bemgemäfs auct) ha^ ^uf5ere, f^ormellc ber ^id^tfunft au^^ ber Si^atur

be§ 93Jenftf)en ableiten m\l. ^Hlein fofort mijc^t \id) bei biefem S(6Iei=

tung!5üerfud)e eine Tne{)r pt}iIüjop{)ifd)e mit einer mel)r I)iftorifd)enXen=

ben§. (£ö ift im Sinne §erber§ unb in Übereinftimmung mit ber

9J?etf)obe ber 3tbI]anbUing über 2;ante, n)enn er bie 2;f)eorie ber ^oefie

in gej(i)id)t(icf)er ^orm oorgetragen ntifjcn tuill; „benn inbem man er=

!lärt, wie bie Slunft mürbe, geigt man gugleid) auf ba§ einIeucE)tenbfte,

n)0§ jie fein foü". @ine foI(i)e Stfieorie ber ^id)t!unft, fäf)rt er fort,

tüirb fein enge§ 9flegelgebäube fein bürfen, luie e§ biejenigen £unftrirf)ter

enttnarfen, tuelcf)e nur bie „im 3eitalter ber !ünftUd)en ^ilbung" ent=

ftanbenen Söerfe im 2tuge I)atten, fonbern fie tuirb fitf) §u einer, alle^

(2d)öne ber ^oefie, rtja§ jemals unter ben 5Jlenfd)en erfd)ien, in fid)

begreifenben „35JeItgefcf)id)te ber ^f)antafie unb be§ @efüf)l5" ert)eben

muffen. SSon biefem ©tanbpunfte au§ mürben oi)ne 3>üeifet bie ^or*

tien ber 9(bl)anblung, in benen er bie fortfrf)reitenbe 5(u§bilbung ber

9Jietri! nad)iüeifen unb tueiter geigen moltte, toie biefelbe unb if)re

@c^önl)eit burd) ben unenbüd) oerfcf)iebnen 93au ber Qpxadjen üerfd^ie^

ben mobificiert tüorben, bie gelungenften getoorben fein. 5ü(ein bie 3(b*

t)anbhing blieb leiberin ben 5tnfängen, bei bem t)orgefd)irf)t(id)en, |)f)iIo=

fopI)if(f) räfonierenben 9?arf)n)ei§ ber nrfprüngüc^en @ntfte{)ung, bei

ber 9lbleitung be§ 5J?etrif(i)en au§ ber 5^atur be§ 9Kenfrf)en übert)aupt

fteden,*)
— unb für bie§ Unternefjmen eben reicf)ten be§ $8erfafferg

träfte nid)t au§. (Sr beginnt, aber freilirf) o^ne e§ babei gu üoüer

'3)eutlid)!eit gu bringen, üom Urfprunge ber ©pradje, gef)t üon ba §um

Urfprung ber ^oefie fort unb menbet fid) enblid), üom brüten SSriefe

an, gu ber g-rage nad) bem Urfprung be§ 9i^t)tf)mifd^en in ber ^oefie.

^n poIemifd)er SSenbung gegen SHori^, in 51nle^nung an feinen „2ieb==

ling", an §emftert)ut)§, ben fo!ratifd)en ©egner ber Senfuaüften, ben

ja aud) ^erber fo I}üd) ftellte, füfjrt er auö, ba^ bie im ©efange fid)

äuBernbe freie Smpfinbung am 9tl)t)t^mu§ einen 3^9^^/ ^^^ Wa^ ge^

funben Ijabe, auf ba§ ein !örpertid)e§ !öebürfniö, bie pf)t)fif(^e £)rgani=

fation gang naturgemäß t)ingefüf)rt I)abe. 9(Ifo eine gtuar nid)t fenfua*

*) 2;a|5
ber £cf)legcljriie 5{ufja^ nur ein 9(nIouf Juar, boß er ein ^rurfiftücf

geblieben, in lueldjcnt bie am Scf)Iuffe btä erften ^^riefe!^ gegebene 2)i^'pofition

feinesrtiegs jur -I}urcf)füf)rung gelangte, überfielet Äobcrftein bei bem 9(ii?äug, ben

er III, 2183 von ber 9Uif)anbhing gibt.
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li[tifd)e, aber bod) übcriuleoeub pf)l)jiü(ogifd)c(Srf(ärung. 1)er lanttaner

@d)il(or ticrinif5tc, fetjr bcgreiflid), in biejer ©rtlärung bie 9fiüdfid)t auf

bcn Moni bcr geiftigcu 9(atur be§ SKcnfdjen, auf ba^, \va§ \i)n gur

^erfon mad)\, nuf fein fclbftiinbigcgi mora(ifd)c§ SScfcn. Xicfem (Sin=

luniib Sd)i((cr'o fud}te nun gd)(cgel im näd)ftcn, üiertcn ^^riefe /\-oIgc

^n geben: nUciu bie 9(rt, niie er jciU förperlidjeö unb gciftiges S3ebürf*

ni':i ,^ufautnieniuii1en laffcn miU, ift nid)!^^ tueniger al§ !(ar. (Sr ijat

fünf 3flf)'-'c fpöter, al§ er bie 33riefe mit anberen ^Uiffäljen ,^ufammcn

mieber nbbruden liefj,*) eingeftanbcn, bafj bie ©rüärung „einfeitig unb

nid)t rational genug" fei. (3d)on 1797 aber, in ber fd)önen 9vecenfion öon

(yoetf)e§ .^ermann unb ^orot()ea, befd)eibet er fid), ftatt feiner eigenen,

bie Sd)iIIerfd)e, nur allgu rationok ©rfUirung be§ SBefeui^ aüey Silben^

ma]]C'$ faft luörtUd) ^u aboptieren, tuenn er basfelbe aU „bie ©rfc^ei^

nung beö 'öef)arrlid)en im 3Ked)feInben" befiniert, in ber fic^ „bie ^bew
tität be§ @elbftbemuf3tfein§" üertünbe.**) So unfelbftänbig unb unfid)er

ift ber Ttann in :pf)Uofo|3()ifd)en "Dingen! (ix fd)tuanft 5mifd)en |)f)t)fio*

Iogifd)er unb metapt)l)fifd)er ober tranfcenbentaler ©rflärung. (£r

fdjtuanft 5tuifd)en bem t)iftorifd)en unb bem f^jefulatiüen @rflärung§*

prin^ip, \a, fogar ber au^brüdlid) betonten @rnubanfd)auung öon ber

inftinftiüen, abfid)t2iIofen ßntftebnng be§ 9l()t)tf)ntifd)en mirb er f)ie unb

ba untreu, um fie burd) einen eigentüm(id)en rationalifierenben '^rag=^

mati§mu§ ju oerfä(fd)en.

Sßieöiel me{)r Juar er auf bem i^m angemeffenen f^elbe, aU er

bagu überging, in umfaffenberer SSeife an einem onberen grof3en %id)'

ter §u tun, ma§ er juüor an "Saute getan I)atte! Sie ^bee, jene

Sautearbeit §u einem SSerf über be§ ®id)ter§ Seben unb 2öer!e ^u

ermeitern ober üielleidjt gor eine @efd)icf)te ber itoIienifd)en Spradje

unb '^oefie §u fd)reiben, trat prüd üor bem Unternebmen, ben 1)eut=

fd)en @enuf3 unb S^erftänbni^ be§ großen englifd)en Sramatiter? ^u

oermitteht. 3Sot)I nid)t erft tiou 93ürger mar er auf bie I)of)e $^ebeu*

tung (St)a!efpeare§ f}ingen)iefen morben: ber 9teffe ^ot)ann (SIia§

(Sd)Iegetö batte fid)er fo gut mie 3:ied feinen (Sf)a!efpeare in ber

(Sfd)enburgfd)en Überfe^ung fd)on auf ber (3d)ule gelefen. 5(n bem

*) 3n bcn „ef)arattcri[tifen unb Slritifcn" öom 3af)rc 1801, I, 318 ff.

(3. bie 58orrcbc S.v. (©. 2B. VII, xxii.
)

**) 2)os; 3eitntaf3, Ijatte Sd)iner (33ricf an Sd)IcgeI Dom 10. Sc^cmbcr 1795)

gefaxt, „ift ba^ 33ef)artlid)e im 3Bcd)feI, unb eben ba$ ift ber ßfjavoftcr feiner

[be? 'iiJfcnfd)en] Scibftfjeit, bie firii in biefet Grfriieinung ou'^brndt". "Die ©teile

ber angefü()vten Srf)lcgelid)en ütecenfion ftef;t S. 3B. XI, 193.
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3?or[)abcu, in juctteifernbcr cyemcinirfjaft ben 31)afefpearejd)cu Som^

meruacf)t5itraum 511 übertragen
— es tuar im Zs'^i)t^ 1789 — I)atteu

Dermutüd) 'Bürger luib 3d)leget gleidjen '5}(nteil. *) ^ie 9JZetf)obe

inbeg, iue(d)e !!Öürger babei für bie angemeffene f)ielt, tonnte auf bte

'2)auer tüeber bem pf)i(oIogijd)cn nod) bem äftfjetifdjen Sinn Sc^leget^

genügen. 3Sie 'öürger für fid) allein bie (Bad}e angefaßt tiaben tuiirbe,

mag feine ^Bearbeitung be^ 93Jacbetf) geigen, bie fid), nic^t üiel anber§

aU bie Sd)röberfd)en ^Bearbeitungen, gang an ba^' unmittelbar üor=

liegenbe Xf}eaterbebürfni5 t)ielt unb üon biefem ©efid)t5punft aus mit

bem Stüd giemtic^ frei unb fd)onung5lo£i umfprang. '^(nberö unb

!unftreid)er at(erbing§ üerfu()r 'Bürger, fomeit mir au!§ einer, offenbar

öon ©d)Iegel mitgeteilten ^^robe urteilen tonnen, mit bem Sommer-

nad)teitraum. l:ie ^rofa mar oerlaffen, allein bie gemäl)lte il^ersform

mar bie be^ Sdejanbrinerä. 9Ud)t blofe ber tl)eatralifc^e (Sffett, fonbern

ber öeift be^ Xid}ter0 follte biesmal miebergegeben merben; allein fo auf

bu unb bu tüte mit einem öermeintlid) gleidjen ©enoffen
—

faft mie

galftaff mit ^ring .'peing
—

öerfel)rte mit biefem ©eifte ber S3ürger^

fd)e 'Sic^tergeift, haf:, nid)t§ anbere^ babei Ijerausfommen tonnte aU ein

Sommernad)t6traum mie 'Bürger il)n gefd)rieben f)aben mürbe, in ben

!omifd)en, auä) ben marteren, märd}enl)aften Partien gefärbt üon ber

berben, allgu populären Saune bes l^id)ter6 ber i^xan Scf)nip^. SiSie^

Diel richtigere ©runbfä^e batte er bod) bei @elegenf)eit feiner §omer^

überfetmng oorgetragen! Xiefer fein ^omer follte haz^ Giegenteil eine§

^üpifd)en .öomer merben. ßr erftrebte „eine 'S^olmetfc^ung, an @eift,

Körper nnh 'Betleibung bem Criginat fo naf) als möglid)". ^ie 3U==

erft gemäl)Ite ianxbifd}e i^ersart gmar miberfprad) biefem @runbfai3 noc^:

allein nun liefi er ben ^o^i^bus fallen, nun „tieränberte er bie SSaffcu"

unb rüdte mit einem ^ejametrifd)en ^^erfud) in^ ^^elb, bei bem er fic^

mit fjö^erem 9?ed)t bes 33emüt)en§ rül)men burfte, „unüermanbt unb

bis §um Sd)meräe" bie klugen auf ben einen ^un!t gerid)tet §u l)aben,

„bem ^omer an öeift unb Seib aucf) ba§ Äleinfte nic^t ju geben ober

*) ®. Scf)IegeI an Stfiiller 9?o.7, bie (in ben S. 2Ö. nicfit abgebrucfte) S?or=^

erinnerung ßor bem erften '^anbe ber Scfifegelfdien Sf^afcfpcareüßeriefeung,

erfte §IufI. (1797), ferner bas Sdireiben Sdilegel^ an 9?eimer 00m ^saijxc 1838

(S.3S. VII, 283) unb bie Üiecenfion bes 1. JeiB ber Scftlegelfdien S£)afe)>eare=

Überlegung 2111g. Stt.*3eitung 1797 'Dfo. 347 unb 348, bafelbft 3. 278, eine 9?e=

cenfion, bei ber ougen)rf)einIirf) Sdjiegel felbft bie öanb im Spiele f)atte, wie bie

a. a. £. mitgeteilte ^^robe
ber 'öürgerfcf^en Überfefeung bes @ommernad)t0traum^

betueift. 3lad) ber citierten 5?orerinnerung befaf? Scf)tegel bie üon 5^ürger über«

ießten '^Jarticn in iöürgers eigener .öanbidirift. '^lad) bem citierten ^-Öriefc an

Schiller f)atte ^-Bürger nur „einige ber Sieber unb gereimten Sccncu" gemacht.
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äu ucl)mcii". Xdi? )uar bic ^.Hiijidjt nom ilbciictjeii, /jii ber jid) nun

au(^ (3d)(egc( [icfamite unb bie er ftrenger iitib ftrenger ,^u befühlen

fiid)to. SBcnn bcrn Übcrje^cr ^-bürflcv immer bod), jelbft beim |)ümcv,

bcr fclbftänbige '3)id)ter, ber er luar, in bie Cuere cjefommeu tuar, jo

fiel biefe^^ |)inberni5 bei ®d)Ieget lueg. SSenn "öürgcr nur bei bem

alten ^id)ter c§ über fid) I)atte gewinnen fönnen, ^ic^ felbft biö auf

einen gemiffen ©rab p üergeffen, fo übertrug Sd)Iege{ biefe entfagfame

|)oItung audi auf ba^ Überfe^en ber neueren großen 2)id)ter. $8ie er

fid) 5u bem Äanon möglidjfter Sirene big in bie 'jüufjerlidjteiten ber

f^orm fd)ün bei ber 9trbeit über ^ante befannt f)atte, fo \mii er ben=

felben \ci5t aud) bei einem 2)ic^ter befolgen, beffen ©eift unb ©enie man

bi5T)er fo genial betuunbert tjatte, ha}] man ifjm unred)t ^u tun gemeint

I)ätte, menn man il)n iingftlid) bei feinen eigenen f^ormen bis auf Ikrs

unb 9leim t)ötte feftf)alten moUen.

2)a5 3?orf)oben nun einer fold^en ftrenger treuen unb iuirfüd) poe*

lif(^en Überfe^ung (3f}afefpeare§ fünbigte (3d)tegel „auf einem Um=^

mege", mie er nad)mal§ fagte, unb gleid)fam in!ognito, aU ob es fid) um
bie 5(rbeit eine§ dritten Ijanble, in bem ^orenauffa^ üom ^aT)re 1796

(Stma^ über SSilliam (Sf)atef:peare bei (yelegent)ett 3Biü)ehn

5Jieifterg*) an. 9ln!nüpfenb an bie geiftüolle ß^i^ötieberung, tueld)e

®oetf)e im SBitljelm 5JJeifter üom |)amlet gegeben, ergel)t fid) ber '^^(nfong

bes 5tuffa^eg in allgemeinen 'öemerfungen über bie üielbeutige Xiefe

cine§ genialen bramatifd)en 3Berfe§ wie ^amlet, fo gtüar, ha'i^ e§ bem

Sefer nid)t gan^ Ieid)t tüirb, 9lid)tung unb Qkl biefer (Srörterungen beut*

lid) 5u erfennen; f(^einen fie bod) balb met)r bem ®oetf)efd)en 9?oman al§

bem (Sf)afefpearefd)en ©tüd gu gelten! 9Jlit einer Ieid)ten SBenbung

bat)nt er fid) bann ben Übergang §u ber $^efür»uortung einer |}oetifd)en

Überfe^ung ©fiotefpeares. (£r seigt, tuie nad) allem, luas Sßicianb, Sef==

fing, Berber, (gfc^enburg, toas auf ber S3üf)ne ©d)röber unb anbere für

ben ®id)ter getan, eben biefe ?lufgabe nod) gurüd fei. (Sr get)t, um bie=

felbe §u red)tfertigen, tiefer auf ®{)a!efpeare5 eigentümüd)e bramatifc^e

"SJarftenungsform, auf bie burd) ha§' Streben nad) aUfeitiger ^nbioibua*

lifievuug begrünbete 9JJifd)ung ber würbeöollen unb ber oertraulidicn,

ber gebunbenen unb ber ungebunbenen Stebe in feinen ©tüden foiuie auf

ben ©ebraud), ben ber 2).id)ter ttom 9teime mad)e, ein. (liegen ^iberot,

Seffing unb (Sngel, gegen bie ©rünbe, mit benen bie 3?ertreter ber 9Mtür*

Iid)feit fid) für 3?er)tjerfung bes S^erfe^ im 2)rama 5U erflären pflegten.

*) S. 2ö. VII, 24 ff.; ügl. bo^u ebenbafelbft S. 64 ff. ben fpätercn ^ufa^
üom ^at)rc 1827.
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erörtert er has 'Stcdji bes bramatijdjen XiüfoQ!?, jirf) ber poetiidjen gorm
3U öcbiencn. Gr f)oIt babei mcit genug au§, er betont, tüic gerabe ber poe^

tijcf)C Stil ba^: im ^öf^eren Sinn ^catürUcfte fei, unb iuie bie gebunbene

9?ebc, bie ber gemeinen ^2Bafirfct)cinIid)feit gu tuiberfprerf)cn fcf)eine, bcn

„jinnlicften 2d}ein ber SSaf)rf)eit" erft red)t ju erzeugen biene. 3.^or=

trcfflid)c 9(uefüf)rungen, boppelt oerbicnftUdj, ba ba§ S3eifpie{, iueld)e§

öoet^e im Xajfo unb in ber ^p[)igenie gegeben, bamalö noi^ feine§=

tueg§ bie 9?id)tung be§ bcutjd)en "Sramag auf bie profaifdie 3SirtUd}=

feit unb Q3en)öf)nlid)feit nu? bcm ^elbe gejd)(agen, felbft Ö5oetf)e aber

nod) feineÄiucgsi, mie nad)f)er im ©ebanfcnau^taufd) mit 3d)i(Ier, bie

'58cred}tigung bes ibcaüfierenben 5}.^erfai)ren§ unb ber 3lnn)enbung bes

i^erje^ä t^eoretifd) fid) flar gemacht ^atte. G§ finb 5(u5füf)rungen, bie

5rt)ar md)t bie 3;iefe, bie bergleid)en bei Schiller, nidit bie burdifiditige

5l(ar^eit erreicf)en, bie berg(eid)en bei Seffing ^at, bie fid) bngegen nur

bcfto mef)r an einzelnen Stellen geiftreid) unb prägnant in jc^Iagenben

l'iditern äufammenfaifen. föan^ .§err be§> Stoffel tuirb er, luenn er

bann gu Sbafefpeare inebefonbre unb gu ber 9(uyeinanberfe^uug gurüd*

feljrt, tuie befdjaffen benn nun eine ed)te Überfefeung Sf)afefpeare5 fein

muffe. Xie ©runbfä^e, bie er babei aufftellt, um ^nU^t mit ber ''^(n*

tünbigung eine§ „^Bere^rerö S^atefpearcs, ber e§ mit einigen Stüden

f erfud)t bat", gu fc^IieBen, finb uneingefd)ränft §u billigen, fie bc5eid)nen

ein ^öc^ftes, bem er felbft nad)ftrebte, fie finb gerabe^u al§ fanonifd)

5U betrad)ten. Steine Oon ben (^ara!teriftifd)en Unterfd)ieben ber ^orm
barf bie Überfeöung auslöfc^en, be§ Xid)ter5 eigene Sd)önt)eiten muf3

fie, foüiel mbglid), bewaljren, ol)ne bie ^Inmaßung, il)m jemals anbere

5u leiben, üielmebr aud) bie miBfollenben ßigenljeiten feines Stils ^at

fie mitguübertragen. öart möd)te bie 3:reue eineg foldjen Überfe^er§

äumeilenfein, benn er müf5te fid) ben freieften ©ebraud) unferer Sprad)c

inibrem ganzen Umfange geftatten; nurfc^iuerfälligbürfte fieniemerben.

Gr überl)üpfe lieber eine njiberfpenftige .^leinigfcit, al§ ba}^ er in llm=

fd)reibungen oerfallen follte. 9?id)t immer mirb er S^ers um 58er5 geben

fönnen, aber fic^ bod) olsbalb lieber mit bem Criginal in gleid)en Sdiritt

fe^en muffen. %ie reimlofen3amben feien fo fc^ön lüie mögtief), nur nic^t

oon fteifer 9ftegelmäBigteit. ^5ei ben gereimten S^erfen irirb eine meniger

mörtlidje Streue genügen. '3)enn um eine Überfefeung eben unb nid)t um
eine Äopie fianbelt es fid); bie unübertragbaren ^i^ortfpiele anlangenb

—
bod) genug! 3e tnel)r bie aufgeftellten ©runbfä^e nun 'm§ 2:etail ein=

gelten, um fo mebr gleid)en fie formulierten ßrfabrungen, au§ ber ^rajis

abgezogenen 9]^ojimen. 9Ziemanbem tonnte e^ öerborgen bleiben, bafj
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ber, iuc(d)crjüld)crncftnltüber bic J()eoncbe^Überfc^cusjprecf)enfünute,

cLienbciiclLic jei, bcfjcn ÜOcrjctunigsproben I)ier aitflcfünbint tuurbeu.

(5ut()iclt aber fd)ün bicjcr 3tuna|5 fo manrf)e treffenbe S3emcrfung gur

nd)tit-jeii SBürbicjung ®^afefpcare§ überljoupt
— eine SBürbigung, bie

bod) aud) bie ^-leden in ber Sonne ni(^t übcrfal)
—

, fo gab (£d)legel

bemnädjft in ber (im folgcnben ^afj^gang ber §oren üerüf[ent(id)ten)

':?(bbanb(ung über 9t ü m c o u n b 3 u (i a *) eine 5(nah)jc eine§ ein^

jelnen (2f)afefpearejd)en Stüdö, glcid)jam ein Seitenftüd ^n ber ©oet^e*

fd)en (Sjpofition beä |)amlet, ein 9Jiu[ter feinfinniger, liebeüoU eingef)en=

ber, bcn !öau eine§ ^tunfttuerfs Oon innen Ijerauö beleud)tenber Stritif.

•ÜDie ^aupttenben^ ift biegimni entfd)ieben apologetifd); bie eigentliche

^(bfid)!, ;^nin ©ennfj ein^ulaben nnb benfelben öoräubereiten. ^^ei biefer

'^.Hbfidjt nnb bei bem gangen ®f)ürafter gerobe biefes Stüds, an wdd^cm
lüie öeffing fagte, „bie Siebe felbft arbeiten gefpifen", war: es fein (^ef)(er,

baf5 eine iueiblid)e ^eber
— tuir n)erben bie „gefd)idte ^"reunbin"

(2d)tegeB bemnädjft fennen lernen — bie feinige unterftütite. **) älJan

erfennt in ben blo^ au§füt)renben, d)arofterifierenben ''Partien t)in nnb

tt)ieber bie ^üiBernngöiüeife eineö iüeiblid)en ©efü^t!^, man meint bem

(Stit eine gröf^ere Sßeid)^eit angumerten, aB fie fonft bem ikrfaffer

eigen ift. 58ortreffUd), nnb geiüifj gang anf feine eigene 9fted)nung gu

fe^en ift ba§, ma§ er gleid) §u 3(nfang be§ 9lnffa^e§ über ben engen

^Xnfd)hif5 @l}a!efpeareö an fertig öorliegenbe (gr5ät}Iungen fagt. ©erabe

babnrd), ha)i @()a!efpeare bie ganje Wadjt feine§ @eniu§ auf bie bro=

matifd)e ©eftaltung eine§ gegebenen (Stoffel marf, I)abe er betuiefen, ba\i

er feinere, geiftigere "begriffe üon ber bramatifd)en Äunft getjabt, aU

man ge)üö()nlid) il)m 5Uäufd)reiben geneigt fei. 5(us biefer ?(nerfennung

be§ üinftlerifd)en ii.^erfaf)reng be§ ^id)ter§ gel)t bann eben für (Sd)(ege(

bie 5(ufgabe ()ert)or, bai^felbe in ber 3Bei§t)eit bes gangen S3aue§, in ber

3tüedmäBig!eit unb (Sd}önf)eit beg einzelnen, in ber f^oIgerid)tig!eit ber

(Sf)ara!tere beg ©tüds nadigumeifen. Wan mn^ fid) öergegeniuärtigen,

luie |)Iump nnb fütjüo'^ unb öon oben f}er nod) üor einem 9JJenfd}enaIter

©I). f^et. SBeiffe in bem 3?orberid)t gu feiner S3earbeitung üon Stomeo

unb ^ulie über bie oermeintIid)en Ungef)örigfeiten ba§> (2f)a!ef|:)earefd)en

©tüdg geurteilt t)atte, um ba^ ^^erbienft ber (2d)legelfd)en 5(ugfül)run=

gen ooll §u luürbigen.. 3Sa§ 3Beiffe
— unb biefer iüieber burfte fid)

*) @. 3B.VII, 71 ff.

**) Sßgl. bie 58orrcbc jii SdjlcQcU „£ritifd)en (Sdjriften" ©. xvii. {<B. 28.

VII, xxxiv) mit bem Qi^Ijaltöücr^cidjniö bc^^ 1. iöanbeö ber Sritifdjcn (Sd)rtftcn.
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auf einen Sanbc-mann Sf)afefpeare§, auf Okmd berufen
— bem 1;td)ter

alö '}^ei}ki üürgerüdt f)atte, eben ba§' cx\d)kn nun im Sicf)te ber 8rf)Iegel==

f(f)en 33etra(i)tung a\§ ©d)önt)eit, eben bamit OoHenbet fid) bie fünftle=

nfd)e Legitimation be§ S)id)terö. "Sod) ma§ SSeiffe unb ©arrid! ^attc

fid) benn Scjfing ben d)ara!teriftifd)en llnterfd)ieb ber (Sf)a!efpearefd)en

Oon ber (3opt)o!Ieifd}en Stragöbie beutlid) gemadjt? SSar benn Berber,

ber bie f)iftorifd)en®rünbe biefe§Unterfcf)ieb!o fo treffenb T)ert)orf)ob, über

ba§ eigentlid)e SBefen beSfetben 5ur tlar{)eit gefommen? Staub nic^t

felbft @oett)e mit ben iöemerfungen im ^JZeifter unb ben i^orfd)tägen

äu einer !öüf)neneinrid)tung be§ .§amtet üielmef)r aU felbftäubiger

.^ünftler bem SßJer!e be§ fremben @ei[te§ gegenüber, ai§ ba^ er ba^felbe

rein unb ruf)ig auf fid) ptte föirlen laffen? 9?ein! fo, föie Tjier unb

in bem frütjeren 5Iuffa^e 8d)IegeI über ben grofsen 'Sramatüer rebete,

fo mar über ifjn öor^er meber in Seutfdjianb nod) in (Sng(anb gerebet

föorben. 53efonber§ ba, wo er bie fpred)enbe 2Ba^r()eit ber (B^aU^

fpearefd}en ß^tjarafterifti! an ber öielgetabelten 9^oUe ber 5{mme mit

it)rem @efd)mä^ unb mit bem „!aubertuelfd)en ©emifd) üon öutem unb

(2d)Ie(^tem" enttutdelt, unb mieberum ba, mo er ba§ !eufd)e unb meife

9)ia^^alten (2f)afefpeare§ im 3:ragtfd)en gegen ben ©infall ©arridg,

i^ulte öor 9flomeo§ 2;obe ermadien ju laffen, in (Sd)u^ nimmt — unb

an mie bieten Stellen fonft offenbart fid), bay^ biefen Interpreten ber

öeift be§ "SiditerS ins innerfte, gef)eimfte S^ertrauen gegogen. ©in menig

allerbingS f)at tf)n bie§ S?ertrauen gum (Snt^ufiaften gemad)t, unb ber

6ntt)ufia§mu§ mieber mod)t if)n ein menig jum ®opI)iften, wenn er aud)

ben Überfluß ber ©^a!efpearefd)en Sßortfptele mit bem 9fied)t ber bid)=

tei-ifd)en (Sinbilbung^fraft, ja, mit ber eigenften 5!atur ber ßiebe ju t)er=

teibigen fud)t, bie fic^ an ben garten 5föed)felanfpielungen be§ ©eiftigen

unb be§> (Sinnlid)en meibe. 9(ber mie ptte er aud) o^ne biefen (Sntf)u=

fia§mu§ feinem 'S)id)ter bie Seele abgugetüinnen üermod)t? Unb barum

eben :^anbelte es fid) ja bei bem Unternefjtnen, i^n form== unb finntreu

in eine anbere Sprad)e §u übertragen! ^n biefem SSort um SBort tau^

fc^enben S.^er!ef)r, baburd), ba^ er fid) nid^t, mie @oet{)e, aU ein 9}Jeifter

oon eigenen önaben, fonbern als einer, ber gleid)fam mit gelief)eneni

©elfte bid)tet, in S()afefpeare öertieft ^atte, baburd) allein mar er im-

ftanbe, ein fo{d)e§ Sßerftänbni§ über i^n gu tierbreiten. 9?ur ber ec^te

überfeiner fonnte fein SSorbilb in fofd)er SSeife d)arafterifieren, nur tüer

fo 5u c^ara!terifieren mu^te, fonnte eine ed)te Überfe^ung liefern.

3in SBinter 1795 auf 1796 mod)te fid) S(^legel on ben 9flomeo; bie

gänäIid)eUmfd)mel5ung ber alten Überfe^ung be§ Sommernad)t5traum§

§al)m, SRomant. ®(f)Ule. 2. Sttufl. 11
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tuar fein und)ftc5 öcfcf)äft; crft aUinnf)Urf) ertueitcrtc \id) ber ^ian auf

eine Überfcinmci bcs ganzen Sfjatcfpeare.*) "i^Jroben her Ü6er)e^ung

iüaren fcf)on gleichzeitig, ja, bie früf)cftc nod] üor bem crften ^orenauffa^

über Sljatefpeare in eben biefer 3eitfrf)rift unb in Sleidjarbts Journal

„•i^cutfdjlanb" erfrf)ienen.**) oben ber 9?ümeo eröffnete bann ben er==

ften ^eil beöSd)IegeIf(i)en ©fjafefpeare im 3^a()re 1797,

bem fofort bis äum 3^a^re 1801 ber rafd)e gleife be§ Überfefeers fieben

tüeitere 5Bänbe mit im gangen fcd)§ef)n Stüden folgen Iief3. ^od)

feT)Ite bem 5(nfang bie öotle Sid)erf)eit unb J^icUjext. Stunbentang t)at

er bei bem erften Stüd oft auf einen einzigen i^ers; gefonncn unb bod)

äuioeilen ablaffen muffen, o{)nc fid) fclbft befriebigt ju Ijaben. ßbcn

über ba§ ^lufjcrlidje ber ikrsbeljanblung ift er anfongs nod)t nidjt mit

fic^ im reinen; er nimmt fid) bei ber Überfc^ung bes fRomeo 5. 33.

nod) bie ^i^ei^eit, bie ganj gereimten ©cenenin 5((ejanbrinern mieberju*

geben. @ern glauben wir if)m, mas er auf 5(n(aB ber Sc^Ieiermad)er=

fd)en ^(atonüberfe^ung biefem fd)reibt, bafs ii}m bie erften Stüde lange

im 5J?anuffriVt gelegen, el)e er fie gum "Srud fommen laffen, unb ba^

er fie immer unb immer tüieber burdjgeorbeitet f)abe.***) Tlan erfennt

bie gemiffenf)aft beffernbe ^anb, menn man bie probeiüeife mitgeteilten

©cenen be§ 8turm§ unb be§ 3uüu5 Säfar mit bem ^Jejt im brüten unb

gtoeiten 33anbe ber Überfe^ung, man erfennt ben ^yortfdjiitt, ben bie gu*

nef)menbe Übung üon felbft mit fid) bradite, menn man bie fpäteren mit

bem erftübertragenen 3tüde t)ergleid)t. 2;aB t)ier ber 5(nfang eines

9)kiftertüerfe§ oorliege, mürbe gleid) nac^ bem (Srfd)einen ber erften

^änbe öon einem 9JZanne ancrfannt, ber mit feinem Sobe ber Sdjlegel==

fd)en eigentlid) feine eigene Überfe^ungsmanieroerurteilte.t) Gs tourbe

übrigeng bem Überfe^er be§ Sf)afefpeare nid)t fo gut roie bem Überfe|;er

be§ ^omer: um einen ebenbürtigen "öeurteiler §u finben, ^ätte 8d)IegeI

fid) felbft beurteilen muffen, ^er Grfolg nid)t5beftomeniger tuar ber=^

*) a?gl. '«rief 7 unb 8 an Sd}tircr.

**) Scenen am atomco unb ^iilie i" ^^^ .^oren 1796 St. 3; eine Scene be^gl.
in 5Reid}arbt5 2eutjrf)Ianb 1796 3t. 5; am bem Sturm in ben .<porcn 1796 St. 6,

au$ 3iiliu5 Gäi'ar cbcnbaf. 1797 St. 4. Xic fecli,5ef)n bx§ jum Qafirc 1801 übcr=

fegten Stücte moren: Siomeo, Somniernadits'trautn, Julius Säfar, ÜSas iljr mollt,

Sturm, öamlet, Kaufmann öon 5Penebig, SBie es eud) gefällt unb bie englifcf)en

^iftorien mit 9(uenaf)me S^icfiarbs III. unb ^einric^s Vill. ; erft 1810 bro3)te ein

neunter 33anb ben erfteren nad).

***) 58rief9k. 8 on Sd)iIIer, unb on Sd)Ietermoc^er Slpril 1804. 2lu§ Scfileier*

mad)er5 £eben III, 386.

t) ©aröe in ber S3orrebe ju feiner Überfegung ber SIriftoteIifd)en St^if,
tDorauf Strauß a. a. £. S. 141 f)ingemiefen t)at. 3?gl. übrigens aud) ben Sluffa^
ron 9JHd). Sernat)^-: "Jer Sdilegel^Jicdfdje Sf)atcfpeare, im S^atefpearejaf)r=
f ud;. Grfter .^ofirgang, S. 396 ff.
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felbc, ia, e§ tüar üieUcidjt bcr 2;riuinpf) be§ ©elingen^, bafj biefe^^ Ser!

jid) felbft ^^af)n brad) unb feine Sirfuncjen auf ben bid)tenfd)cn @eift

HTxb @efd)iuad bcr 5?ation ftid unb iinüenmttelt entfaltete. 2Sie un^

SSoB erft tuaf)rf)aft ben ^omer, fo l)atte ung (Sd)IegeI jei^t ben (Sf)a!e=

fpeare erobert. 3?on bem (Sfd)enburgfd)en Sf)afefpeare, hen Sd^Iegel

nur au§ .&öfUd)!eit unb 9?üdfid)t fid) entt)alten f)atte ^u tabeln,*) tüar

ber neue burd) eine unernie^Iid)e Äiuft getrennt. "Siefe (2f)a!efpeare*

überfe^iung, im einjetnen tt)of)I gu üerbeffern, ober in if)rem Äern un==

nbcrtroffen,**) entfjielt ben (5d)Iüffet ju ben bid)terifd)en 3d)ä^en aller

niübernen Literaturen, fie wax ha^ größte @efd)en!, ti)e(d)eö neben ben

freien3d)öpfungenunfcrereinT)eimifd)engrof3en'3)id)terebenie^tunferer

Station gemadjt merben tonnte, fie griff bebeutfant in bie(£ntn.iirfelung

unferer eigenen 9ktionaIbüI)ne, in bie ^Beübung ein, tueld)e, in feiner

gtüeiten bramatifd)en ^eriobe, bie "Sjidjtung @d)iller§ nat)in.

SBenn aber burd) bie ©^atefpeareüberfe^ung fotüie bur(^ bie au§

"I^ante übertragenen ©tüde ein ^^ermittler bt^ @eniu!§ au5länbifd)er

mit ber t)eimifd)en 2)id)tung, fo mürbe burd) eine anbere Seite feiner

Xätigfeit Sd)IegeI in biefen S^^i^ß" äugteid) ber S5ermittler 5mifd)en

ber Station unb it)ren eigenen Älaffüern. 3ßir fnüpfen mieber an fein

a?erf)ältni§ gu (Sd)iüer an, um it)n in biefer anberen ^Vermittlerrolle

fennen ju lernen.

9lur bie erften ber ^orenbeitriige erft maren (2d)iller jugefommcn,

aB berfelbe bebadjt mar, einen fo braud)baren unb fo ergiebigen ällit^

arbeiter in feine unmittelbare '^äijc §u giefjen. ^er einlabenbe SSin!,

ben er barüber fd)on im 5£)e5ember 1795 fallen ließ, !am einem löngft

gel)egten2Bunfd)e (5d)legel§ entgegen, ber im 3uli be§ genannten ^al)reg

nad) 'S)eutfd)lanb äurüdge!el)rt tuar unb für§ erfte in 33raunfd)meig,

in ber 'Rat)e ber SBolfenbüttler "öibliotlje!, im Umgong mit ©fd)enburg

unb mit anberen bortigen @elel)rten lebte, ^n ^ena, fo bad)te er, unb

(Sd)iller beftärlte il)n in biefen @eban!en, fönne ein ^l)ilolog unb Site^^

rar^iftorifer eine ßüde an ber Unioerfität ausfüllen, ^n ^ena Ijatte

mit ber Stilgemeinen Siterotur^eitung bie Äritif gleid)fam il)r ^aupU

*) S3rief an gc^ilter 9fr. 8.

**) Sluf biefer SInerfenntnis beruht ba^ Unternehmen bcr '2)eutfcf)en (5^ofe=

fpearegefellidjaft, eine neue Slusgobe beg (2cfilegel*l;ied)cf)en S{)a!efpeare in ber

3Seife ju oeranftalten, ba\i bie öon ®d)(cge( überfe^ten Stücfe nur an foId)en

Stellen Oeränbert mürben, tvo offenbare 3'e£)Ier üorliegen. "Sie in biefer 9(uögabe

(33erlin 1867 ff.) ben einzelnen Stücfen fjinjugefügten ^mnerfungen gert)äf)ren

eine bequeme Überfielt über ba§ ber 58erbeflerung 33ebürftige; fie seigen, ttjie feiten

Sd)IegeI felbft bo, luo er irrte, gegen ben Öeift bcö Sirfjter^ geirrt bat.

11*
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quartier auiiiiirfl^tirtt^n. ^n !^cna oor allen Xiiujcn lebte Scf)incr, nid)t

tueit baoon, in SBeimar, ein tticneid)t nocf) größerer 2;icf)ter, jebenfalls

ein nocf) ntäd)tigcrcr '!i?rotettor. Ct)ne Sfi^iberrebe galt ^cna unb SSeimar

bamatö als ber recfjtc 'DJtittcIpuntt ber beutjdjen "öilbung:
— iuie ^ätte

biefer Drt ni(i)t eine uniuibcrftcfilicftc ^(n^iefjungsfraft auf einen 9J?ann

ausüben joHcn, ber eutfd)Iüfjen tuar, fid) ber ge(cf)rten Saufba^n unb

fdn"ift[tellcrifd)cn Xätigfeit ju tuibnten, ber, nod) burd) fein 2tmt ge=

bunbcn unb burd) fein 5Intt ernäfjrt, auf ben (Srtrag feiner '^-cbev unb

>.. auf hcn (Srtneis feiner Xafente angemiefen mar? ^\n Wai 1796 erfd)ien

Sd)IegeI in ^cna, nad)bem er eine fur^e 3eit in 'Sresben, tuo if)m eine

üerf)eiratete Sd)tüefter, wo je^it aud) fein trüber ^riebric^ lebte, 5um

ä3efu(^ gemefen unb Äörners ^Sefanntfdjoft gemad)t f)atte. 9?afd) ^atte

er ba^ ^enafd)e nnb bas SSeiTnarfd)e 2^errain rcfügnoegiert. ©5 mu|
if}m günftig aud) für feine äußere Stellung erfd)ienen fein, benn er

T)atte ben 9)hit, fid) a(6ba(b eine ^^rau nad)5uI)oIen. Caroline 9}Jid)aeIi§,

bie gelei)rte unb geiftreid)e 3^od)ter be§ bcrül)mten ©öttinger ^rofefforS,

hjar früljer an einen Dr. ^^öf)mer, ^f)t)fifu§ in £Iou5tf)aI, oertjeiratet

getttefen. Sd)on 1788 tüar ber 9Kann geftorben; auf bie (Sinlabung öie(*

/ Ieid)t üon ^orfterö ^-rau, einer 2od)ter .§et)nee, batte fic^ bie Söitme

1792 nad) ?3Zain§ begeben, ^m f5^orfterfd)en ^paufe batte fie &ottt}e

in bemfelben ^aljxc gefeben; man fagte, ba]^ fie in bem 3?erf)ältni6 §tui=

fcf)en ^uber unb 3:(]erefe g^orfter bie S^ertraute getuefen; guglcid) galt

fie al§ gorfterS ^i^^unbin. Sie teilte jebenfaüs ben republifanifd)en

(SntT)ufia5Tnus unb bie fran^öfifdjen St)mpatbien bes unfeligen, burc^

ben Sanguinismus feiner 5Zatur unb bie ßcrrüttung feiner äujseren Sage

fortgeriffenen 93ianne§. Unb fie fiatte bafür §u büf5en gef)abt. 2fu§

iUain§ flüd)tenb, tvai fie in ^ranffurt feftgenommen unb auf ben £önig^

ftein gebrad)t lüorben.*) 2Bar fie nun Sdjlcgel fdjon üon ©öttingen l)er

befannt unb fnüpfte fid) alfo nur ein altes 33anb oon neuem? — genug,

ber männlid)e i^erftanb, ber reid)e ©eift unb bie fofette Siebenstt)ürbig==

feit, mit ber Caroline ^^öf)mer alle 93Mnner äu bezaubern n)UBte, üer-

fdiaffte i()r je^t Sd)(egel5 ^anb. 6e inar eine ed)te Sd)riftftel(eref)e.

Sd)IegeI felbft t)at biefer grau ba§ 3^i^9^i^ Q-SQeben, ba}] fie „alle

*) 'Sie obigen Slngaben nad) 2ict}tentierg an gorfter com 18. ^ebruar 1788,

fvorfter an Stcf)tenfierg Dom 8. Te^embcr 1792 (Jvorftere Snmtf. Sd)r. VIII, 185),

iuonacf) iöoa?, Srfiiller nnb Q5oetf)e im Xenientampf I, 148, gu bericbtigen i[t.

(ferner Sd)IegcI an SdiiUer 5Jr. 11; Älein, Öeorg gorfter in SJfain^ S. 257 ?lnm.

unb 276 5(nm.; Urlid)§, 6f)ar(ottc Schiller unb if)re ^reunbc III, 22 (nur ba^
aud) biet irrtümlid) ber öefannte SJJainger SluObift Dr. 93öf)mcr aU Sarolinenä

crftcr Mann bcäcidjnet loirb).
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Talente befaß, um aU Sc^riftfteüerin äu glün^^en". S3on if)r Wax. ber

]dyöm 3hifia^ übet 9iomeo unb ^nlia mttoerfafjt, eine (Sr§äf)tung au§>

if)rer g^ber Tratte 8rf)IegeI an (£d)il(ev mitgeteilt.*) Sie T)alf, a(§

jie nun feit Einfang ^uü an @(i)legel'5 Seite in ^ena lebte, if)rem

9J?anne nid)t nur lefen, fonbcru aud) fd)reibcn, fd)riftfte((ern unb re=

cenfieren.**) SÖßot)! mit um he^ neubegrünbeten ,<pau5[tanbe5 miUen

mürbe in ber %at baS' @ejd)äft besi 9?ecenfierene nunme£)r üon Sd)IegeI

in§ ©rofse getrieben. SSar e§ i^m bodi jd)on feit ber ©öttinger 3c^t

geläufig, mad)ten ifim bod) feine äftf)etifd)=Iiterarifd)en ^wede bic

£enntniynaf)me üon ben im (>'od)e ber fd)önen Literatur erfd)einenben

9?euigfeiten §ur $flid)t unb jum 'öebürfnis*. 9he t)iel(eid)t ift ba§'

Stubium ber betreffenben geitgenöffifdjcn Siteratur fo mctf)obifd) be=

trieben morben. Xer urteil^fertige 93lann Ia§, um §u recenfieren, unb

er recenfierte, um gu lefen. 5tud) bie 3?erbinbung mit Sd)üö, bem

|)erau5geber ber öiteraturjeitung, mar, auf 3d)(egel5 Sßunfd), burd)

Sd)il(cr oermittelt morben. Set^terer I)atte, al§ fluger 5e(bf)err, bie

@elegenf)eit benufet,bemTceueintretenben fogleid) eine md)t menig f)eifle

9(ufgobe ju fteüen. (S§ ^anbelte fid) um eine '^öefpredjung ber poetifcf)en

Stürfe be§ erften 3al)tgang§ ber ^oren. 3m S^nuar 1796 erfd)ien bie

9iecenfion; bag ^robeftüd mar ein f(eine§ 9JJeifterftüd gemorben unb

erfreute fic^ be§ öoKen ^^eifaü^i ber beiben §unäd}ft beteiligten 2;id)ter.

@6 mar bie erfte üon faft 300 Slecenfio neu. 2)enn mä{)renb

eines 3^iti^ßwni^ oo^ üiertel)alb ^o^ren öerging nun nid)t leid)t eine

Sßod)e, in ber bie Siteratur^eitung nid)t einen löngeren ober füräeren

5(rtifel aus Sd)legel6 f^eber gebrad)t l)ätte. „Seid) eine 5(rmee!" rief

S)orot^ea S?eit in einem Briefe an ®d)leiermad)er au§, al§ S(^legel

im 3öf)te 1800 bas lange S?er5eid)ni5 feiner Ü^ecenfionen bruden lie^,

unb noc^ anfdjaulidier mirb un» bie unglaublid)e ^(rbeitsfraft, bie

Urteils* unb Sdjreibfertigfeit bes 9JZanne§, menn mir je^t biefe 9ie=

cenfionen felbft, faft gmei gan^e 33änbe füllenb, in ben „Sämtlichen

äBerfen" auf einem Raufen beifammen finben.***) Sie umfaffen ba§

gonge ^ad) ber fc^önen unb ber Unterljaltungsliteratur, tI)eoretifd)e

Schriften mitinbegriffen, neben ben beutfcf)en gelegentlid) aud) franko*

fifd)e unb englifd)e ^ublifationen. ^e nad) ber ^ebeutung ber beur^

teilten 33üd)er maren natürlid) aud) bie 33eurteilungen üon üerfd)iebe=

*) Schlegel an Sdiiller 9?r. 11.

**) Schiller an ©oetfje 9fr. 189, unb ü6er ÄarolincnÄ frfiriftftclternbc |)ülfe
bie bereits citierte 3teIIe ber 93orrebe ,5u ben Äritifdjen Srfiriften.

***) 93b. X, tion g. 57 an unb m. XL
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iicm liföcrt. ^ie lueitauö iivö^te Ma\\c bcv bejvrüdjcncn Qad)en 6eftet)t

an^ längft ncriieJfcJicn, an^ foldjcu Scl)riftcn, bic, luic uiifcr 9Rcccnjent

einmal jnflt, „bcjfer gor nie gebad}t, gefd)ne6cn, gcbrudt, gelegen nnb

teccnfiert tuovbcn Juiiren" — e§ fei benn, tuoUcn tvn f)inäufügcn, bafj

jie \o rccenjicrt tuurbcn, wie I)ier gcfd)a(). ^emi ül)ne öiele llinftnnbe,

mit ber fid)er[tcn nnb gcjdiidteftcn .<panb, ,^niuei(en mit einem (Stofj-

fenf^icr, nid)t feiten mit einem Sc^er^iDort faf5t er bas Unfraut nnb

rauft e§ fo grünblid), fo nnermüblic^ an§, bafj man am (Snbe bod)

|)offnung fa^t, e§ werbe nid)t gan§ Juieber in berfelben 9Jienge nad)==

juad)fcn. Überfdjouen tuir ober biefe ?(rmee üon Sflecenfionen im gan=

gen, fo mögen mir fie hcn ^ümeiifd)en ^eerfd)oren t)ergleid)en, in

haun einzelne magenbeiuaffnete ?5ü{)rer, bie ^^ürften ber 3?ölfer, burd)

glän^enbe $Rüftung nnb SBunber ber Stapferleit üor ber 9Jlenge f)erüor=

ragen. S3ei weitem bie ouöfü^rUd)fte unb grünblid)fte i[t bie SRecenfion

be§ Sßoffifd)en ^omer, com ^afire 1796. 9]^et)rere 9Jlonate Ijatte

(Sd)tegel auf bie 9hi§arbeitung berfelben öerwenbet; ba§ 5Uiffe{)en,

weld)e§ fie mad)te, mar ein wof)It)erbiente§; üon atlen (Seiten gingen

bem ftrengen ^^eurteiler SSeifaUf^bejeigungen nnb "^anffagungen gu,

felbft SBoIf, ber gro^e tritüer beö §omer, bezeigte, wenn and) nid^t

einüerftanben mit bem au§gefproc^enen Stabel, münblic^ unb fc^riftlid)

feinen 5(nteü.*) %em Umfang nad) bie §weite, nod) SBert nnb 'öebeu*

tung unbebingt bie erfte ift bie über @oetI)e§ ^ermann unb ^orot^ea,

öom ^at)re 1797. 3^iTiäd)ft an biefe beiben rei{)t fid) bann bie fd)on er=

wähnte 33efpred)ung ber ©d)inerfd)en ^oren, unb au§ bem ^af)re 1797

bie be§ $8üffifd)en 9JJufenaImanod)§ unb ber §erberfd)en 2;erpfid)ore.

Wan überfiel)t h^n gangen Umfang ber !ritifd)en ®aben ©djlegel^,

man befommt üon ber 9J?annigfaltig!eit feiner tenntniffe, üon bem

ßJeiftunb ber9J?et^obe feiner Striti! eine erfdjopfenbe SSorfteünng, wenn

man gu ben angefüfjrten nod) bie folgenben {jingunimmt: bie über ben

^bt)nenbid)ter ©e^ner, über bie SSerfe üon ßI)amfort, über bie |)er§en§==

ergieBungen üon 3Sadenrober, über bie Satiren üon i^aii, über bie

SRonmne üon ^-r. (Sd)utj nnb bie <Sd)aufpieIe üon 3fftiiiib/ ü^er 9?eii*

hed§> ©efunbbrunnen, über Xied§ S3Iaubart unb ©cftiefelteu ^ater nnb

über 33ernf}arbi^5 ^^ombocciaben. ^Hle biefe gieren bie ^afirgänge 1796

unb 1797 ber Siteraturgeitung. 9(u§ ben beiben folgenben ^o^jrgängen

üerbienen bie 33efprec^ung be§ $Roman§ „^nlä)cn ®rüntf)al" üon g^rau

Unger, ber Oeuvres poissardes üon i^abe nnb be FScIufe, ber 9toIanb*

*) S. bie beiben 3(nmerfnngcti ^nm jaieiten nnb britten '-Jlbbrncf bcv 9{cccii=^

fion, e. m. X, 181
ff.
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fcf)en 'ißefci^reibuug be§ (2(i)Ioffe^3 ©ober, enblid) ber beutjd}en Ü6er==

fe^ung§arbeiten t»on tnebel unb 2;ie(f, fotuie ber engUfd)en öon ^5ere§^

forb T)eröorget)oben ju njerben.

SBer fann ben Sßert äftl)etifrf)*!rttij(i)er Seiftungen objrf)ä^en, o{)ne

baf3 fic^ if)m ber S?erglcirf) mit Sejfing aufbrängte, bent @d)ri[tftener,

ber fo gemi^ ber ßrfte aller tritifer tuie ^omer ber (£rfte aller ©pifer

ober (53oet{)e berßrfte aller St)ri!er ift? 9lecenfionen, tüie jie Sefjing in

ben Siteraturdriefen jc^rieb, jinb in ber S£at aucf) bie bebcutenbften ber

®d)(egelfd)en nid)t. SSeber an gei[tiger 33ebeutung nodj an epodje^

inad)enber SSirfung fonnnen jie if)nen gleid). ©y fel)lt if)nen bie f)in=

reipenbe bramatifdje^yoi-'nt, bie ftreitluftige(\-rijd)e, bie bialeftifd)e Seben=

bigteit ber Seningfcf)en. §ier vuerben nid)t, tt)ie bort, ganj neue ®e^

iid)t!§pun!te unb bi§l)er unerfannte Sßaf}rf)eiten in ber 51rbeit be§ Äriti*

jierenÄ er[t erobert. £eine 8pur üon Jener frafttioüenSinjeitigteit, jenem

!ö[tüd)en red)tf)aberifd)en ©igenfinn Sejfing§, ber am ^nhe bod) nur

ber ßigenjinn ber Sat)rf)eit5liebe ift. (£§ ift bei ©d)Ieget bie (Summe

ber ©inäelurteile, treidle tt)iegt, nid)t ha§> ©emic^t großer, nun erft in

r^eltung tretenber ©runbfä^e unb ^Regeln. Stuf einem einzigen (Gebiete

— tüenn ttiir üon ben gerftreuten ^^emer!ungen über ha§ Xed)nifd)e ber

^oefie einftttjeilen obfeTjen
—

ift biefer tritüer äugleid) @efe|geber au§

eigener SKad)tt)onfomment)eit, in einem (Gebiete jebod), ba§ felbft ein

abpngigeS unb ba^ nid)t anber§ al§> naä) abgeleitetem 9ied)t §u be!)err*

fd)en ift. "Sie 2:t)eorie be§ ttberfe|en§ ^at er, ber gleidigeitig in ber

begonnenen ©tiafefpeareüberfe^ung ein fo eingige^ 93eifpiet gab, auc^

auf bemSßege berÄriti! auf einen mefentlid) neuen ©tanbpunÜ gef)oben.

®ie 3ät(e, mit benen er jene Übertragung befürwortete, erprobt unb

criueitert, enttüidelt unb limitiert er at§ SfJecenfent bei jebem neuen 9(n=

(oß. @r ift e§ gemefen, ber ben ©runbfa^ für immer erftritten unb if)n

^um Stjiom erf)oben, baf5 Überfe|ungen üon '3)ic^tern in ^rofa „ein poe^

tifd)er ^otfd)(ag" feien unb ba^ e§ bei poetifd)en ^fJadibilbungen fd)ted)==

terbingS erforber(id) fei, „in basfelbe ©itbenma^ §u überfe^en, fofern

fid) bie Sprad)e bemfelben nid)t gang meigert". @§ ift bei ©elegenfieit

be§ 2;iedfd)en %on Ouijote, ba^ er ben, teiber üon ben ©pigonen nid)t

bead)teten ©a^ au6fprid)t, „n^ie e§ in biefem ^^a6:)e nid)t onftänbig fei,

irgenb etiüa§ anbere§ al§ 9Jieiftern)er!e ju überfe^en". 9hir 9J^eifter*

ftüde, aber biefe auc^ meifterlic^ unb gan§ mie fie finb,
— tua§ freilid)

eine unenblid)e Stufgabe fei. 9tn bem 5ßoffifcf)en ^omer üor atlem mod)t

er bie gange !öebeutung ber f^orberung anfd)aulid), ba^ bie Überfe|ung

üon inbiüibuetler 3Saf)rf)eit fein muffe, treu gegen bie poetifd)e 3^orm,
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ben (3ti(, bcn 3:011, bic ^-arbe ber 'Snrftellung. Xicjc ^orberung mu^
jebe Überfettung evfüneu, fofern fie eine „'3)ü(nietfd)ung" ber fremben

<Bpxad)e i[t. Sic ift aber gn)eiten§ aucf) „eine Übertragung in^

'Sieutfd)e". 9((ö foIrf)e ift fie an ben @eniu§ ber beutfd}en Sprarfie ge=

bunben. ©emifj, alle ^^-rci^jeiten, bie einem Criginalbidjtcr geftattet loer*

bcn, muffen bem überfc^enben ^id)tcr, beffen Sage ttjeit ungünftiger ift,

im üollften SJ^a^e suftattcn fommen — nur, baf5 er fein „fc(bfterfun=

bene§ Ü^otiuelfd)" rebe, nur, baf? baä 9Zeue, ba§ er in bie ®prad)e ein*

füt)rt, „nid)t im 2Biberf|)rud) mit bcm cntfdjicbcn ^cftgefe^ten ftet)e",

nur, ba'^ er öorfiditig on ber ©renge ftiHe tjolte, wo bie ©eridjtöbarfeit

be§ @rammatifer§ beginnt! So ungefäf)r lauten bie SJfajimen, bie

Sd)Iegel für bie tunft be§ poetifdjcn Überfet^ens aufftellt. 'Sie legten

namentlid) finb überT)art unb merbenin ber ^(nmenbung auf bie 58offifd)e

Spro(^bet)anbtimg nod) I)ärter. (£r Tjat fie mit 9iec^t fptiter gemilbert,—
iuat)renb er frei(id) in 5(nfet)ung ber 3?er§funft bie anfängtid) milbere

unb freiere 9tnfidjtgleid),5eitig gegen eine ftrengere unb :pebantifd)ere üer*

taufc^te. Sßie bem fei: er ift auf biefem ©ebiete Eroberer unb @efe^=

geber. (£r ift e§ mit nid)ten ba, njo e§ fic^ um bie freie bid)terifd)e

^eröorbiingung fianbelt. Seine tjierauf beäüglid)en Irititen finb öon

einem feinfü()(igen, fenntni§reid)en, ungemein gefd)eiten unb mit fid)e*

rem ®efd)mod urteilenben 9Jianne gefd)i'ieben, nic^t üon einem 'Manne,

ber mit eigentümlid}em ©eift neue ^.öaljnen äu bred)en im ftanbe ge=

wefen iüäre.

5niein tüoju anä) ^ätte e§ eine§ fold)en beburft? ^ür Seffing toar,

nad) ber betuunberungSmürbigen 9(nlage feine§ @eifte§, bie Äritif bie

^orm, in ber er, gu einer 3eit, mo bas> 35ortreffIid)e nod) feiten njar,

ba§ 3SortreffIid)e fjerbeifüfjren :^oIf; fie :^atte in feinen |)änben ben

SBert üon ^jrobuftiüen Seiftungen. Sd)teget fanb ba§ 5?ortreffUd)e in

njcitem umfange bereite üor. (S^ galt je^t me"^r bie 5(ner!ennung unb

bie 3?ermittctung be§felben mit bem !!8ciDuf3tfein be§> ^ublitum§, \omc
bie Orientierung über ba^^ Sd)Ied)te unb älZittelmäfiigc, über ba§> neu

fic^ ©ntmideinbe unb ^-rud)t ^erfpred)enbe an bem Seitfaben be§> üor*

^^anbenen ©uten. Unb ijk^n mar Sdjiegel mie !ein ^tDciter geeignet.

Tlit ber männlid)ften (Sntfd)ieben^eit be§ Urteile ücrbanb fid) in il^m

eine gleid)fam meiblid)c (Snipfönglii^feit für bie nmnnigfaltigen ^^-ormen

be§ Sd)önen. 6r fdjcint öon Seffing ben geraben 3?erftanb, üon Berber

ben Sinn unb bic Siebe unb ba§ biegfame ©efül)! überfommen §u

I)oben. ^ingebenber aU Seffing, beftimmter aU Berber, übertrifft er

notnjenbig beibe an Cbjeftioität unb 2:reue gegen ben beurteilten
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©egenftonb. Sßie er ficf) als einen jünger ^erber§ fcf)on in beni ?{uf^

ja^ über 2^ante üerrict, Jüie er ^erber§ Sob iefet bei ®elegenf)eit ber

3:erpfi(f)ore tuarm unb laut uerfünbete unb babci gerabe bie^enige ß:igen==

tümlid)feit be§fel6en ^erüorf)ob, in ber er fid) fetbft i()m üertuanbt

füf)Ien mußte,*) \o ift e§ int ©runbc bie ^crberfrf)e 5IBeife he§ S?er*

{)alten5i, bie er überall ba aU bie wa^xe !ritifd)e befd)reibt, wo er über

bie 9-)?ett)übc ber Siunftfriti! allgemeine (yrunbjäl3e aufftellt. So §uerft

am 9(nfang jene§ |)orenaufjal^e§ über SBilliam Sf)a!efpeare. 9tid)t mit

ber 9?id)termiene eine^S 3ül)"fon, meint er ba, bürfte bie ed)te tintif auf=

treten. 3Bo e§ fid) um eble ß^eifte^tüerte t)anble, muffe ber Slriti! ber

©enu^ üoraufgefin. „^i)x rüf)mUd}fte§ ©efdiäft ift e§", fo fäl)rt er

fort, „ben großen Sinn, bcxi ein fd)öpferifd)er @eniu§ in feine Sßerfe

legt, ben er oft im ^nnerften if)rer 3iif*^inmenfel^ung aufbetuafjrt, rein,

üollftänbig, mit fd)arfer Seftimmttjeit gu faffen unb ^u beuten, unb ba'=

burd) meniger felbftänbige aber empfänglidje 33etrad)ter auf bie ^öf)e

be§ rid)tigen Stanbpun!te§ gu t)eben." ©anj äljnlid) §u tt)ieberI)o(ten

SDloIen im 3.^erkuf feiner fritifdjen Jtitigleit in ber Siteratur^eitung.

,,(S§ ift", fagt er 5. ^S. auf Einlaß üon Sl)amfort§ afabemifd)en G^(oge§,

„üiel Ieid)ter, mit ^erftanb gu tobein, aB geiftüoll 5U loben, ^ene^
!onn man tun, unb bod) bei ber Slu^enfeite, gleid)fam bei b^m it^^

nifc^en ©erüfte eine§ @eifte§n)er!e§, ftef)en bleiben; biefes fe^t üorau§,

bo!^ man n)irftid) in ba^ '^mitxt gebrungen, unb ^ugleid) 53kifter im

3(u5brud fei, um bie bem blofsen 33egriffe entfliefjenbe (Sigentümtid)feit

bes geiftigen @epräge§ 5U faffen." Unb ganj einöerftanben enbtid) er=

flärt er fid) mit ber bie überüugen Xljeoretifer gurüdiüeifenben £unft='

anbat^t äöadenrobers. %tx flofterbruber t)at red)t: ba§ Urteil über

ein ^unftmer! fann nur bie ^rud)t eine§ innigen ^ßerftänbniffeig fein,

unb biefes mieber ift anber§ nid)t gu erlangen, „a\§> menn man otle

eitlen 5lnmafeungen megn»irft, unb fid) mit ftiller Sammlung unb tiebe^

ooKer (SmpfüngHd)!eit be§ ©emüt§ ber "iöetraditung t)ingibt".

liefen ©runbfä^en entfprid)t benn nun bie ^raji^ unfere§ ^riti*^

!erg burd)au§. Sie ift ba^ ©egenteil ber geiftlofen £unftrid)terei „in

geföiffen fd)önen S3ib(iotf)efen", gegen bie er gelegentUd) feine 3?erad)tung

ausjubrüden nid)t uml)in !ann. Seine Beurteilungen, fofern fie e§

nur irgenb mit einem ©egenftanbe oon Sßert unb Ökf)alt ju tun

^aben, finb immer in erfter Sinie, tua§ jene 9(bl)anblung über 9iomeo

*) 3?gl. oud) ben 53rief an ©djül^ auf 5(nlaf5 ber 3:er))fidiorerccenfion S.

2B.X, 408ff., auf5erbem X, 356 unb — au§ ettt)a§ fväterer 3eit
— VIII, 92. 93.
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unb 3utia burcl}aii6 iunr,
—

^erglicbcrnbe 93efrf)reibunflcn, 6ej(f)rei6enbe

3erii(iebcrumjcn. ^n ber %at, fc»
ioürbe §erber in jciner beften 3^it

tritijicvt l)abcn, tüenii er fein üorlantcg, aii^n jubjcttiücg (Smpfinben ein

tuenig t)ättc mäßigen, menn er je öon feiner interjcftioneUen Über*

fd)»ocngUd)teit (jätte lo^fommen fönncn. (Srft bei ©d)(ege(, in ber S^ä)t

he§ ruhigeren, bie "Singe genau nel)menben 58erftanbe§ tuirb, ioa^^ bei

Berber eine naturali[tifrf)e, oft ettüa§ tumu!tuarifrf)c 5J?anier lüar, gu

iuirHid)cr unb belr)uf3ter 9Jfet()obe. ©ei e§, bnf3 fid) ber .Stritifer blofj

berid)terftnttenb, fei e§, ha'Q er fid) lobenb ober tobetnb t)er()a(te: £ob,

Süabel, 33erid)terftattung fd)Iägt i()ni unmittelbar ^ur Sljarafterifti! au§>.

6r hntifiert, inbem er barftelÜ; ot)ne bali^ öon bem S3eurteUen ein be*

fonbereö 2tuf()eben geniad)t mürbe, fUid)tet fid) ba^felbe in begeid)nenbe

S^eiiuörter unb eräät)Ienbe SSenbungen. 5?on bem 5WitteI ber Ungefdjid*

Iid){eit imb 33equemlid)!eit, burd) groben unb ?tu§5Üge eine i^orfteltung

üon bem beurteilten SSerfe gu geben, iDirb nur ber aUerf|)arfamfte @e=

brouc^ gemad)t. ®an§ onbere SDZittel ftef)en biefem 9ftecenfenten gu

©ebote. ^e mertüoüer ber ©egenftanb, befto t)ö()er ftimmt fid) fein

%on, !^ebex ed)ten bid)terifd)en öeiftung gegenüber regt fid) gIeid)fom

ber überfe|erifd)e 3:;rieb in itjm. '3)a§ 33ebauern, ba^ er felbft bod) am
(£nbe nur ein t)alber ®id)ter ift, oermanbelt fi(^ in ben (£f)rgei3, ber

!ritifd)en Üieprobuftion be§ fremben SSerle^ felbft fünft(erifd)en SBert

äu üerleit)en. (£r föenbet auf bie gorm feiner trititen bie öu^erfte

Sorgfalt, er ftrcbt, fid) aU „^eifter im 9(u§brud" gu ben)ä{)ren. 5(B

ber „größte SJJeifter ber barftellenben ^rofa", ber, mie er ein anbermat

fagt, „ölte Sauber be§ 5(u5brucf§ in feiner ©eniaU t)at", gilt if)m ober

©oetfie. (3id)tbar I)ot er an^^ bem (yoet^efd)en (Stit in nod) gan,^

anberer SSeife aU %kä unb SBadenrober, benen er e§ nod^rütjmt, ein

förmlid)e^^ ©tubium gemad)t. (3id)tbar metteifert er mit bem grof5en

SO^ufter in einfod^ pm QkU treffenben 5(u5brüden, forgfältig gegen ein==

onber obgetuogen, tjormonifd) fid) äufommenfd)idenben ^5e3eid)nungen.

3utueUen fü{)rt bieg «Streben naä) tünftlerifc^er ^^-orm §u einer ©lätte

unb ©leganj, bie fid) bod) nic^t imnier mit bem fritifd)en @efd)äft üer*

trägt, fo menig iuie eine gu foubere ^leibung mit ®ornenbre(^en unb

Unfroutjäten. "1)0 ioenigften§, iuo es^ fid) um onbere ot^ tiollenbete

Slunftrt)cr!c banbett, ift !>iefe borftetlenbe, pofitioe, um gefällige ^^-ormen

bemüf)te Äriti! in @efo{)r, in§ ®ipIonmtifd)e unb ^^efd)önigenbe an^U'
orten, ^m gangen jeboc^ ift Sd)IegeI burd) bie Starte feinet fritifd)en

Sinn§ üor biefer ©efo^r gefid)ert. %a'^ ))erfönlid)e 9?üdfid)ten t)ie unb

ba fein Urteil eingebenber olö nötig, milber aU münfd)en0mert ge
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macljt, ruirb mau jid) bei 9lecenjtonen tüte bic über bie 9lomanc üon

^r. (Scf)ul§ ober „^uldjen Oh-üntf)ar' üoii ^xau Unger nidjt öerl)e()ten

fönnen. ©erabe bei biejcii inbc§ f)ätten iuir tDotjI eigcittlid) mit feiner

„gefd)idten (yreunbin", nid)t mit i^m jelbft §u rechten. (£r felbft
—

luer tuirb e§ i:^m ^um 58oriuurf machen, ba^ er nur ehtn nidjt rüdjid)t§^

Io§ lüar, bafj er ^utüeileu feinen J^abel burd) bie 5td)tuug öor großem

3.^erbieuft unb überall burd) bie ©efe^e be§ guten Ston§ mäßigen üe^?

@egen 3?of3 l)at er fid) md)t gefd)eut, alleg üoräubringen, \va§> er an

bem ^id)ter iinb Überfeiner oB 5?erirrung erfanntc, fo ba^ haS^ ijoi)C

2ob, ba§> er i^m gleidjjcitig fpenbet, burd) ba§ @enjid)t ber et}r(id)en

9}ieiuung nod) t)öf)er geT)obcn Juirb. ©r ift freimütig genug, bie pI)iIo=

fop^ifd)en ^id)tungen Scf)U(er6 nur bebingt gu loben unb nur glueifelnb

gu belüunbern, unb bie (^-einfjeit, mit ber er bie (Sc^lt>äd)e üon (l5octt)e§

Hnterl)altungen beutfd)er 9(u£igeiuanberter bemerlUd) madit, beeiuträd)^

tigt meber bie 9lid)tig!eit nod) bie ^^ebeutung biefe§ Stabel^.

3u einer 9)iad)t jebod) tuurbe biefe 5(rmee üon Sfiecenfionen nid)t

blof) burd^ ben Sinn unb bie 9JZetf)obe ber Iritif, fonbern öor allem

burd^ ben äfttjctifdjen ©tanbpuntt beg 9flecenfenten, burd) bie Übergeu*

gungen, bie er barin §ur ©eltung brad)te. B*^or, gu begriffsmäßiger

Sd)ärfe fpi^en fid) biefelben nur feiten §u. (S§ Hegt if)m im ganzen

fef)r fern, fic^ auf formulierte ^rin^ipien §u berufen, ^aft ein 3.^er=

öd)ter ber Set)re erfd)eint er, wenn er bei @elegen()eit ber @oet{)efd)en

©legien htn 5tuSruf tut, e§ möd)ten lieber alle möglichen 3^f)eorien ber

SUinft gugrunbe get)n, als ha^ i£)rem (Sigenfinn ein einziges lt)al)rf)aft

fd}öne§ Äunftiuerf aufgeopfert werben fottte. ©in gelehriger (Sd)ü(er

ber ^^i(ofop£)en
— tuir luiffen ba§ fc^on üon früher f)er

— luirb biefer

5J?ann niemals werben, ^ie f antfd)e fritif ber Urteilsfraft t)at er

freiUd) ftubiert, allein uid)tsi Oerrät un§, ba^ biefe§ Stubium in feinem

ftkifte(Spod)e gemad)t f)abe. 9lm tiertrauteften geigt er fid) mit (Sd)i(*

Ier§ Unterfuc^ungen über ba§ ^fJaiüe unb (2entimentalifd)e
—

ot)ne

3weifel, weil Ijier bereite oon ben allgemeinen 93egriffen überall ber

Übergang gu bem 23efonbern, gu ber £riti! unb ßl)ara!terifti! beftimm*

tcr bic^terifd)er öeftalten gemad)t war. 5luf l)iftorifd)er ©ruublage muf5

ba§ Sfläfounement rul)en, weld)es bei il^m ©ingong finben foll. ©erobe

biefe 3?erbinbung be§ |)iftorifd)en unb ^l)ilofopl)ifd)en war aber bie

©törle feines löruberS; bie literarl)iftorifd)==äftl)etifd)en 5lnfd)auungen

besfelbeu, ber foeben ben Einfang einer @efd)id)te ber gried)ifd)en ^oefie

gefdjrieben, mad)t er bal)er, in einem fünfte wenigften§, ol)ne weite*^

re§ ju ben feinigen. Tie 'JJluseinanberfe^ung über baä SSefen be§
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^omenjd)cn(5-po§,bie er feiner $\cjprecf)ung tion,<permann unb^orotfjea

Sugrunbe legt, berii()t in bcn cutjd)eibenb[ten .^auptpuutten, tuie er

jelbft cingcftc^t, biird)au§ auf ben 5(u5fü()rungeu Jncbrid) 3d)IegeI§.

Unfer ihitifer Ijat bas SBcfentUc^e berfelben nur »uirffnmer, ü6crficf)t*

Iirf)cr unb in gcfdimadDoUem i8ortrag äufammengcbrängt, unb fo ift eg

getüinntcn, baf5 fie oon [)ier an§ mef)r aU au§> bem 'öud)c bcs 33ruber§

in haS: allgemeine 33emuf5tfcin übergegangen finb.

Cbgleid) jebocf) feine iiftbetifdjen 9lnfid)ten burd)iueg mit ber 5(n*

fd)auung üermadjfeu unb immer auf gegebene (^älle belogen maren, fo

erfd)einen fie barum nid)t »ueniger reif unb eutiuidelt. 3m l^ntgang

mit ben5((ten, burd) eine fd)on giemlid) meit au§greifenbe'i8e!anntfd)aft

mit bem poetifd) SSertüoHften ber ita(ienifcf)en unb engtifc^en öiteratur,

oor atlem unter bem Ginfluf} ber Sd)öpfungen@oett)ey unb Sc^iller^,

Tiat er fid) gebilbet. ©leid) nad) feiner ^tnfunft in ^ei^a bezeugt ibm

@oetf)e in einem "öriefe an ^einrid; 5lUn)er:*) „Soöiel ic^ i)ab^ wab,x=

nehmen fönnen, ift er in äftf)etifd)en §aupt= unb Öirunbibeen mit un§

einig." ßr mürbe e§ in ber näd)ften 3eit nur immer mefjr; nod) öiele

^üi}xc fpäter, am c2d)Iuffe ber bramaturgifd)en 5?orIefungen, rüfjmt er

fid), ba^ e§ tf)m üergönnt gemefen, im üertrauten Umgange mit ben

beiben großen "S^iditern feine ©ebanten über bie £unft ^u beridjtigen.

Unb fo üertritt er benn aB Äritüer jefet benfelben Staubpunft, ben

biefe beiben in ibren öerüorbringungen oertraten, ben fie oft, ben

namentUd) Sd)il(er aud) in tt)eoretifd)er 9(u0füt)rung entmidelte. (5^ ift

ber 8tanbpun!t be? !(affifd)en ^^calismug, ber 8tanbpun!t ber im

©eifte beutfd}er (Smpfinbung unb beutfcf)en 2icffinn!§ tuiebergeborenen

antuen ^idjtnng, ber StanbpunÜ be? Schönen oljne 52amen, ber t)ar=

monifd)en ^tieinebilbung öon 3iif)til^t unb fyorm. "Sie Slritü, meiere

©d)teget an ben beiben ^ic^tern felbft übt, ift eben be^fjalb eine mefent==

üd) 5uftimmenbe, anerfennenbe, erläuternbe. 3So er tabelt, fd)leift er

ben Diamant mit bem (Staube be§ diamanten. 9?ur in biefem Sinn

beutet er in ^Besieljung auf @ebid)te mie ba§„ fReid) ber Schatten" leife

3tüeifel über bie 3?erträglid)!eit tieffinniger ©ebanfenarbeit mit ber 3?er*

pfUc^tung bes 2)id)ter§ gegen bie finnlid)4ebenbige ^^orm an, gibt er

§u oerfteben, ba}^ mand)e5 ^einlic^e unb 2BunberIid)e im 3"t)alt, foiuie

ein 9tnf(ug öon 93hinier in ber 5'orm ben 9lei5 ber @oett)efd)en 5tu!3=

manbrererääblungcn beeinträd)tige. Seine Slritif ift auf bem ©runbe

ber S3ert)unberung eine im einzelnen feilenbe unb glättenbe, bie nur

einzelne Untlarfjeiten, einzelnes Unt)armonifd)e, einzelne fprad)(id)e ober

*) 58riefc an unb uon ©oetf)e, f)ci^fH'^ÖCflet^cn noii 9iicmcr. S. 31 ff.
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profobifcfie ^'^^ovrcftfieitcn rügt, tuie man ettna üon einem eblcn $^tlb=

roer! einen 5ufälligen i^iedcn entfernt ober ben Staub atnuifd)t. Xa^

©oetfje, ber ja fürg erfte bcr birfjtenbcre 2^ic^ter Juar, allmäf^Iid) in

ben 5?orbergrunb tritt unb immer mieber al§ S'Jormalbeiipiel f)er6ei*

gebogen mirb, !ann 5unäd)ft unüerfängürf) unb gang in ber Crbnung er=

fii)einen. 3n ^^^ auc^Iegenben 58er!ünbung ber einzigen Sdjöntjeit öon

^ermann unb 2^orotf)ca, bieje^ oollenbeten „Slunfttüer!§im gro|3en <2til,

unb äug(eid) faj^lid), i)cx^lid), üaterlänbifc^, OoIf5mäBig, eines 33ud)e§

oolf golbner Setjren ber Söcisfjeit unb Jugenb" erreid)t bcr ©oetliianis^

mu§, bicQbentificierung besStanbpunftö unfercs^^ritifers mit beut be§>

2)id)ter§ ben §öf)epun!t. S;ie ©unft einer ä^nlid) eingcl)enben SSürbi*

gung föar früf)er ben römifc^cn (Plegien §uteil gemorben. %u h)eni==

gen 5Sortc tioll Tiulbigcnber 33ett)unbcrung, bie ba unb bort für ben

Wühdm 9JZcifter abfaüen, lajfen boppclt bebauern, baf5 3d)IegeI uns

feine 3^eei't über ben 9floman nid)t ebenfo mic bie über ba^ 6po5 in

einer auefüf)rlid)en (S()arafteriftif entmidelt I)at. 3ie föürbe neben bem,

\va§ Sd)il(er unb Körner unb fyriebrid) 8d)(egel @eiftreid)e§ barüber

gcjd}rieben f)aben, if)ren ^lafe bef)aupten.

^n bem (Sinoerftänbni^ 8d)(egel5 mit ber Äunft unb ber fünft==

Ierifd)en 2)enfit»eife ber beiben grof3en I1?eifter ift nun aber bie gange

9?id)tung feines ;0obe5 unb Labels, finb feine fämtlidien, bei biefer

9?eccnfiertätigfeit nad) unb nac^ §um 5,^orfcf)ein fommenben äftf}etifd)en

3u* unb 5(bneigungen mefentlid) mit gegeben. (So, 5unäd)ft, ift it)m

ba§> Schöne, baQ aU foldies gugleid) fittlic^ ift, ber SKaf^ftab, ben er

negatiö an fo oiele ^robufte üon einfeitig moralifcfier ober erbauUd)er

2;enben§ anlegt, unb Juieberbolt fragt er, ob es benn mirflic^ fein anbereS

9J?itteI gebe, bie 9)Zenfcf)en §u beffern, aU i^ren ©efdjinad gu oerberben,

ob benn tuof)I irgenb jemanb fdi(ed)te 58erfe §u feinem Seelentjeil be=

bürfe? (£5 gab 2^ic^ter, bie, Oerftänbiger iebenfaüö unb gtoedmäf^iger,

in 'iprofa moratifierten. Segen bie ^ff^aTii^ '^i^b Äo^ebue, gegen biefen

Jammer auf ber ^Sü()ne, ber, „menn er nur naß ift, gefällt", gegen

biefe f)äuslid)en unb bürgerüdien 9^üf)rftüde, beren gelben „Pfarrer

unb Äommergienräte, g-äfjnbridie, Sefretärs ober ^ufarenmajors",

trotten bie Xenien einen il)rer beiBenbften Eingriffe gerid)tet. @§ n)ar

ba§> 3;;f)ema, melc^es bie Sd)legelfd)e Äriti! nur üariiertc. (Sr öermi^t

an 3fflanb, ber un§ „aüentf)alben nid)t5 §eigt al« ß^^^'üttungen, 5ßer=

funfenfjeit, ß^iefpatt, unglüdUd^e ©f)cn, S^^erbrec^en, bie oor kriminal*

gericf)te get)ören,l)erabgetuürbigte9?aturen, bie if)reeigcnen^enfcr finb",

bie ^bealität bes Sittlichen. Gr tabelt an if)m unb ben if)m oermanbten
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^ramatifcm ba^ ©i-ttem be5 Dibcvutfdjcn ^riu^ips bcr 9tatürlirf)!eit,

ba^ |)ernbjinfcn pin 9(I(täg(id)cn unb platt ^rojaifcf)en, luobei beim

„feine Spur mef)r üom ^^egriffe eines freien ed)ten <äun[ttuerf§ 5U ent=

becfen" fei. ©r beutet an, tttie biefer Tcaturalismus gerabegu unfitt(id)

lucrbe bei Äo^ebue, ot)ne übrigens ber 9JZüf)e wert ju finben, bei biefes

3(utor5 „bcftiinbigen SSerjünbigungen an cd)ter Sittlid)feit unb Sc^ön-

ijeit gergliebernb ju öertueilen". ^en äl^angel an 3^catität rügt er

aber nid)t minber aud) an i^of3. Gr erteilt ben (^ejinnungen be§

SiiditerS ber Suife basjelbe Sob iuie benen, bie uns bas (yoet()ejd)e

(£po§ fo tüert machen; er finbet biefetben „ed)t »ueltbürgerlid), frei unb

Ijer^lid), ntiinnüd) unb bod) fanft", aber er üermifjt, iua§ er bei (yoetI)e

fanb, bie (Srfiebungen fo(d)er Öefinnungen in bas Clement be§ Sd)önen.

•Sas 'BäjönCf fagt er treffenb, leibe f)ier unter bem ©etr)id)t bes ^Oiate-

riellen; es fei ja gut, baB für bie ^ausljaltung geforgt tuerbe, nur bie

9)?ufen müßten es nid)t tun. ©in Superlatiü biefer 9iid)tung ift and)

il)m 3d)mibt oon 5Berneud)en; in biefem erfennt er ben pofitiöen

@egenfa^gegen^üefie,„tua()rt)aftantipoetif(^e9(nfid)tenunb@efinnun=

gen"; bie Ö5ebid)te biefe§ G^renntanne§ gelten il^m als eine ©amnilung

gereimter öemälbe, in benen fid) „profaifd^e Seelen inie in einem ge=

müt(id)en Spiegel" ertennen tüerben. ©leid) föeit entfernt tion ber

reinen Wlxtte fd)öner Sittlidjfeit unb ibealifierter Statur fd)eint i^m ouf

ber anberen Seite bie @emeint)eit unb S^otjeit, n)eld)e in ber 9fioman=

literatur unb ben beliebteften Spe!ta!elftüden ber ^ül)ne ber eblen,

maf^Ootten 58i(bung unfere§ ftlafficismus ^ro^ ^u bieten fortfuI)r. Wät

äßegföerfung fpric^t er üon bem „gotifd)=^eroifd)en, 9fliefen()aften unb

5tbenteuerlid)en" ber geiuöf)nlid)en Unterf)altung5fd)riften unb üon ber

„'Barbarei unfrer Sfiitterftürfe". Gr ift ferner ein ©egner ber unreinen

(Gattungen Jöie ber unreinen g^ormen. 5Bon biefem Stanbpuntt au^

mu|3 er bie ©efsnerfdje 3bpnenbid)tung üermerfen, erllärt er fid) mieber^

T)oIt gegen ben fogenannten f)iftorifd)en 9?oman unb tvhb er nic^t mübe,

ber fogenannten poetifdjen 'ißrofo ben trieg ^u erÜären, an bie fid),

fagt er, „bie ©eifttofigfeit I)ängt, tvo es nur trgenb fein !ann".

^ürn)at)r, einen befferen 3Ipoftel unb 2^oImetfcf)er fonnte fid) ber

@oet^e=Sd)inerfd)e Sllafficismus nid)t münfdien! ©inige n^enige fünfte

gab e§, an benen bas reine unb rid)tige ©efüf)! biefes ßritifer§ §u be=^

fted)en unb irre §u leiten n^ar. (S§ ift d)arafteriftifd) für bas Übergeiuid)t

bes S^erftanbes in if)m, e§ erfd)eint als ber 9iüdftanb einer älteren

@efd)mad§rid)tung, föie eine 3(ber, bie fid) in bie neue äftf)etifd)e ®il=

buug aus ber ber tiorgoetf)efd)en (Generation ^ineinäie()t, n»enn er eine
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geiuiffe Sd)juäd)c für grtjei ©otttungen seigt, bie au bcr ©renjc ber

^oefie liegen,
—

für ba§> Sattrifdje unb ^iba!tifcf)e. Sem |)erau§=

geber be§ „^af(i)enbudE)e§ für ?^reunbe be^ Sdieräeg unb ber Satire"

ift e§ gelungen, ben fouft fo fd)arffinmgcn unb toielforbernben tritüer

burd) bie ®ofi§ 3Si^, über bie er gu üerfügen f)at, nod) meljr öie(Ieid)t

burd) bie on SBielanb erinnernbe Sprad)^ unb 3.kr0gen;anbt{)eit über bie

feinen @d)er§en gugrunbe üegenbe 9üebrigteit ber 9(nfid)ten unb @e^

finnungen ^u täufd)en. <vür ba§ I)untoriftifd)e '^ad), für bie fomif fe^I*

ten leiber in beni^ereid)e unfercy eigentIid)enSlIaffici6mu§ bie 93htfter:

baf)er bie llnfid)crf)eit in ben bcsifallfigen Urteilen unfere59iccenfenten,

bcr bod) auf einen guten SBi^^ etitta§ ijalt unb fid) auf eine geiüiffc

fdjarfe, trodene, tur5angebunbene3ortc bon 5Bi^ felber fe[)r luotjt bcr=

ftef)t. 3tott auf eine fo originelle (£rfd)einuug tüie ^can ^aul f)in5u==

lüeifen, propfje^eit er, bafj biefer arnxfelige ^alf bercinft ein großer

©atirifer werben bürfte unb ücrloeitt er mit reidjlic^cm Sobe beiSSern^

I)arbi§ ^ambocciaben. Taß e§ nid)t immer bie frifd)eften S3Iüten ber

^oefie finb, bie if)n am meiften entgüden, §eigt gteid)ertüeife feine 33e^

tuunberung öon ^Itubeä^ 2ef)rgcbid)t „"Sie ©efunbbrunnen". Shi^er

ber (S^mpattjie für ba§ "Sibaftifcfie fprid^t ^ier nod) etlüag anbereg mit.

(2d)on für bie (5d)iüer*(yoetf)efd)e ^oefie mit it)rer 5(nlet)nung an ha^

ÖeIIenifd)e lag eine Überid)äl^ung ber formalen (Sd)ön{)eit naf)e. 2öie^

oiel nä^er lag fie bem bIof3 reprobuftiüen 2^oIente! Sßie fein eigene^

Xidjten
— um einen treffenben 9(u^brurf Don i2d)(eiermad)er gu brau=

ö:)en
— ein atej:aubrinifd)e§ ift, fo üerrät er gumeilen and) in feiner

Iriti! biefen alejanbrinifdien @efd}mad. Über ber gebilbeten ?^orm unb

ben t)ortreff(id)en ^ejametern überfal) er bie poetifd)e föeringgefjoltigteit

bes 9?eubedfd)en Öebid)t5. %ie glüdlid^e Seid)tigfeit eines ©otter, bcr

i^m freiließ aud) burd) ben9lepoti§mu5 berg^reunbfdjaft empfoI)Ien ift,

ftimmt feine 9ftecenfenten(aune gleic^fallg auf ben Slon bes billigen Seid)t=

ne^men^. '2)ie (Slegang ©ngcB imponiert it)m bergeftalt, ba'^ er ben

Sorenj Star! unmittelbar an bie Seite üon @oetf)e§ Hntcrfjaltungen

beutfd)er 9(u§getuauberter ftcHt unb ba)] it)m bie berütjmite Sobrebe auf

griebrid) benöroBen ein „öoIIcubetesSJ^ufter be§ panegt)rifc^en Stils"

t)cif3t. Sein rf)t)tf)mifd)e§ £f}r ift bergeftalt gefc^meid)elt burct) 9?offeng

„grieben^reigen", boB er bie lobenben 5(u5brüde über biefe§ „^unfttoer!

im größten Stil" gang ungebührlich l)äuft unb nod) fpäter es ber yjlai^

feillaife als „9JZeifterftüd lt)rifc^er 9ft^t}tl)mi!" gur Seite ftellt. "Suri^iueg

aber be^anbelt er aud) bas Unbcbeutcnbe, tttenn e§ fic^ nur gcfd)mad*

üoU, gicrlid) unb gefällig barftellt, mit entfd)icbener ©unft. Über ben
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9lainterjd)cn '•^iräccpto^opf ,5tuar jpottet er; tuictiiet gcfdjinacfüoKcr je*

bocf) iinb liOcrnlcr fein eigener^onnaliöiTiuö ift
—

ein3iig öon ?^amiUen*

üeriDnubtfrfjaft mit beut be§ berü()mten Slorre!tor§ ift unüerfennbor.

®ie (£]L-treme berüf}ren fid). (5^ ift nur ein anbereö glimptom

bicfcr ^üiJtjöfjhmg be§ '^oetifdjen, tnenn er eine au§gefprod)ene Sieb*

l)abcrci für ba§ ä»üed= unb infjaltslofc Spiel ber ^M)antnfic, für bie

9J?ärd}enbid)tnng berrät. ©ein (Srgöt^en an bem (yoet()efd)cn Märd)en,

beni „Iicbüd)ftcn, ha§ je üon bem ^immel ber ^f)antafie anf bie bürre

(Srbe f)erabgefalten ift", mei^ er nic^t ftar! genug ausgubrüden. 9(u§

bemfelben ©runbc 5icljt e§ if)n, im (yegenfQ|5 äu ber abenteuerlichen

2)arftenungbeö@emeinenbeiunferen„gen)ap|3neten,ritterlid}en®d)rift*

fteUern" ju einem ^id}ter, ber gerabe in biefer 9iid}tung bes föiüfür*

Iid)en (S|jielen§ hon i^ahm ber neuen ^oefie fort5ufpinncn begonnen

f)atte,
—

äu ^eter ßeberec^t mit feinem ütitter S3(aubart unb @e=

ftiefelten ^ater. Sßeld)e beben!(id)e tonfequeuäen liegen in biefer 2öen=

bung and) für bie ^I)eorie ber ®id)ttunft! @!^ ift nid)t mef}r ber (3tanb=

punft unferer Sllnffüer, menn in ber legten ber (2d)legelfd)en 9ftecen=

fionen bei @elegent}eit be§ ®on Cluij:ote ba§> Sßefen be§ 9toman§

gang nad) bem ©djema be§ 5[)^örd)en§ d}arafterificrt mirb, menn au5ge==

fprod^en mirb, ba^ e§ bei bem edjten Üloman blo^ barauf anfomme,

„ba^ bie 9teit)e ber (Srfd)etnungen in if)rem gaufeinben 2Bed)feI ^axmo'

nifd) fei, bie ^f)antafie feft^alte unb nie bi§ §um @nbe bie ^egauberung

ftc^ ouflöfen laffe".

Offenbar, bie SSertroutt)eit mit ber poetifdjen Literatur ber mober==

nen 3SöI!er brad)te nid)t blo^ eine fc^ä^bare (Srmeiterung be§ @efid)t^=

freife§ unfereS 5lriti!er§ über ben .^eHenismuö ©oetl^eS unb (Sd)iHer§

mit fid), fonbern fie brofite, im 3i'foiii^i^cnI)ang mit ber ttberfc^ä^ung

be^ g^ormeüen unb ber formalen "»^fjantafietätigfeit, feine äftt)etifd)en

^ringipien aü^u tueit unb meid) §n mad)en. ^od) bo§ nid)t alte in

maren bie Urfad)en einer 5ßerfd)iebung fcineS Stanbbun!te§. ^erfönlid^e

S8er()ältniffe unb ßinbrüde mirften mefentUd) mit. %m meiften unb

unmittelbarften ba& 3Serf}ältni§ §u feinem ^^ruber griebridj. (2d)on im

5(uguft 1796 mar biefer üon '3)re!§ben gleit^faüS nad) ^ena überge*

fiebelt. "S^er neue ?ln!ömmling mürbe §um ©törenfrieb. "Surd) feine

ungefd)idte unb rüdfid)t§Iofe Seife gefd)al) es, ba^ §tDifd)en ben beiben

©d)tegel unb ©djiüer eine Spannung eintrat, bie nid)t menig bagu

beitrug, bie ©tcKung oud) be§ älteren ber beiben vorüber §u bem

@oetl)e*©d)iUerfd)en Maffici^^mu§ gu öeränbern unb bie fidj balb in

ber gansen Iiterarifd)en Haltung be^felben obfpiegeln foUte.
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3ßincfehnann§ t)orne{)niüd} tuar ba^i ißerbienft, ber (Set)nfud)t aUcr

I)öf)er geftimmtcn öei[ter in Xeutjd)(anb eine 3uflud)t aus ber 9Züd)==

tevnT)eit uiib 5(rm)eügteit ber t)etinifcf)cn 3wft'ii^^e w i^er ftunftiuelt be§

alten öried)en(anbö eröffnet su f)aben. 3Bie er felbft
— banf bem

uniuiberftetiüdjen Xriebe feiner 9?atnr — ber 9?ot unb bem 2)rud bes

iiufjeren 2eben§, ber 35eriuirrung nnb ^lnBerUd)feit gelef)rter 3(rbeiten

burd) bie SSenbnng jur ^unft entronnen n^ar, fo f)atte er bog gan^e

ßeitalter Don ben ^effeln gelöft, bie e§ in bem engen Greife unfd)öner

5(nfd)anungen unb anfd)auung§(ofer ^43egriffe t)ielten. 3(n bie ©teile

eine§ rnobernifierten 9Ütertum§, mie e§ aU eine§ ber SSornrteUe be§

felbftgenügfomen 3af)vfinnbert§ feftge()alten mürbe, fe^te er ^uerft, ent*

fd)iebener unb unmittelbarer oB irgenb cinanberer, ba5 ed)te, originale

911tertum. (Sr oerfubr babei nad) ilünftlermeife. %tm tünftler gleid),

ber hen Äern ber natürlichen ©eftalten ^u ergreifen unb fie üon biefer

9(nfd)ouung aus fd)öner unb reiner nad^^ubilben itteiB, ergriff er al§

bie 'iOcitte be§ gried}ifd)en 2eben§> bie bilbenbe tunft, unb iene§ Seben

ftellte ficf) fofort feinen klugen felbft in ber ^-Boltenbung eine§ ptaftif(^en

SBer!e§, at^ ein tabellofes 05etuäd)6 ber 9J?enfd)ennatur bar. 80 mar

feine 9(uffaffung be5 gried)ifd)en ^tltertums äugleid) tual)r unb gugleid)

ibealifierenb. Sie mar nid)t frei üon jener Sd)tüäd)e, bie fid) fo oft

aUj bie l)öd)fte S^ugenb unb ©tärfe bes beutfd)en Gkifteö bemäbrt I)at.

Seine 2(nfd)auung, Joie begierig fie an ben ^"ormen Ieiblid}er ®d)önbeit

I)aftete, mar getragen üon bemfelben S^Q^ "fi<i) "^^^^i Unfinnlidjen, ber

am löeginn ber neuen 3ßit unfer religiöfes Seben au§ feiner i^eräu^er*

Iid)ung emporgeljobenunbfeitbem unferer ganzen 'söilbung immer ein=

feitiger bie 9tid)tung auf ha^^ 3micrlid)e, auf tbeüIogifd)e!5 (iilauben,

*) 5(nf). 3 S. 872.

ijat)m, !)!omant. iSci)Ute. 2. 9lufl. 12



178 S'^icbrid) (SrfjIcncI ein <B(i)\ikt SincfcIiiianti'S imb bcr @riecf)en.

netcT)rte§ (^-ütjcticn, pfjilojovfjijdjc« Q>knbdn gegeben f)atte. Xein ijdien

!iMicfc3SiucEctinann§ (icjcllt \\d) eineigcnti'nnltc^cr mt)ftijrf)crXiefjinn; er

jiet)t bie 2Ö3cr!c bcr 9((ten unb baö gan^^e ^(Itertum mit bcr üeiKnrenben

Siebe ber i^egeiftening. 3m ^^(Üertinn jelbft, an ^(aton finbet biejeö

33cbür[ni!? jeine^ (yeiftcio *i)(af)rnng, unb Juie ^(nton bie gan^e Sinnen-

Weit an bie S^»-'^'^^/ f'^ I)eftet er bie antue Sl'unfttuelt an bie f}öcf)fte un-

finnUd)e S(f)önf)eit, bie il)m mit bem Sßejen ber ©ottbeit ^ufamnienfäUt.

(So ganä unb \o energijd) aber üerjenft er jirf) bamit in bie .*^errlid)feit

jener eingigen !!8ergangcn"f)eit, bafj er mit all feinem 2)en!en unbC^mp-

finben, andj mit feiner f^-römmigteit unb Sittlid)teit in i^r aufgebt.

Seine Slunftanfidjt ift äugleirf) §ur Sebensanfidjt, fie ift gu feinem :per^

fönUd^en Sf)ara!ter getüorben. 9^id)t bloB einen neuen Sinn für bie

Äunft ber ®rted)en I)at er un§ erfdjloffen; aud) nxdjt Uo^ ba§' bertlä^

renbe £id)t be§ Sd)önT)eit5ibeaI§ über bie gan^e gried)ifd)e 28elt ergoffen:

and) ju einer Umbilbung ber etl)ifd)en 2ßeltanfd)auung, gur ^ellenifie^

rung unb 3lftl)etifterung bes fittlidjen^becilg f)at er burd) Sefire, 33eifpiel

unb ©efinnung einen lange nad)l)altenben 3tn[tof3 gegeben.

9(uf ^Hndelmann in erfter Sinie berut)t bie ^>8ilbung ^ r i e b r i d)

S d) I e g e I § in ber entfdjeibenben @pod)e be§ (£rn)ad)en§ jur Selb==

ftänbigfeit.

©eboren ben 10. Wäx^ 1772, Jnor griebrid) fünf ^aijxe jünger al§

fein 33ruber 9tuguft 2BiIf)etm. %a§> ^emu^tfein feiner n)iffenfd)aft^

Iid)en S3eftimmung überrafdjte i()n, nad)bem er fid^ bereits, in ;^eipäig,

bem faufmännifd)en ^^eruf geiuibmet Ijatte. ©ine fanguinifdje 9Mtur,

5u |3lötUid)en SBenbungcn, gu teibenfd)aftlid)em (Srgreifen med^felnber

ßiele geneigt, luirft er ftc^ fürs erfte mit ou§fd)Iie^Iid)em Sifer auf

ba§ Stubium ber alten Sprachen. @r ftubiert in ©öttingen, bann in

Seipäig ^l)iIoIogie. Unb smar fütjrt it)n fein ©nttiufiaSmuS fogleic^ ju

ben f)öd)ften 9JJuftern, gu ben ed)teften Saugen ber !taffifd)en SBelt.

®ie Sd)riften beS Paton, fo fagt er un§ felbft, bie tragifd)en 5)id)ter

ber @ried)en unb Sindelmann§ begeifterte SSerfe bilben bie getftige

SSelt unb bie Umgebung, in tt)eld)er ber Siebäeljujäfjrige lebte. S^'

gleid) aber ift il)m früljjeitig, ^uerft fd)on im ^a1:)xt 1789, oergönnt,

burd) bie ^Xnfd)auung ber plaftifd)en SBerfe gried)ifd}er fünft in ben

'3)re§bner Sammlungen 'ba§ ^^ilb ^u ergänzen nnb äu berid)tigen, ha§

er fid) nad) jugenblic^er ?(rt öon ben aüen ©öttern unb .gelben in ber

Seele entiüorfen.*)

^) 589I. SSorrebc äum G. 93anbe Don ^i'icbrid; (3d)IegeB fäinttid;en 2öer!en
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Uminterbrüd}cn üertieft in ba§> Stubium bc§ 9(ltcrtum§, lebt er

bavauf, unmittelbar nad) feiner Uniöerjitiiti^äeit, niel)rerc ^ai)\:e in ber=

fe(6en tunftfinnigen .^auptftabt, in iueld)er aud) Söincfehnann fid) auf

9tüm oorbereitet l}atte. ^ier aud) reiften bie erftcn ^-xüiiite feiner

•Stubien. 'i^a§ 53eifpiel SBindeImann§ ftellt feinena CSfjrgeiä unb feinem

Ieibenfd)aft(id)en Streben at§balb ein I}ijd)fte§ 3^^^- 5?od) beftimmter

iuar baicifelbe üon bem 3?erfaffer ber Fragmente §ur beutfd)en IHteratur

be,3eid)net iuorben. „So ift", fo l)atte .§erber fd)on im ^atjre 1767

gefragt, „nodj ein beutfd)er Sindelmonn, ber un§ ben Stempel ber

gried)ifd)en Söei^i^eit unb 2-id)tfunft fo eröffne, aU er ben fünftlern

ba§> ©e^eimnii^ ber @ried)en öon ferne gejeigt? (Sin SSindehnaun in

§(bfid}t auf bie fünft fonntc bto^ in 9ftont aufb(üf)en; aber ein SSindel*

mann in 5[bfid)t ber 2)id)ter !ann in ^eutfd}(anb auc^ I)ert)ortreten,

mit feinem römifdjen $8orgänger einen großen 2Beg gufammen tun."

•Siefem 5(ufruf gu folgen, ein SSindcImann in 5(bfid)t ber '2)id)ter 5U

lucrben, befd)Iof3 ber junge $8eref)rer ber ©riedien. 2;er erfte 5(uffa^,

mit bem er im 9?oöemberbeft ber 'berliner 9Jionatsfd)rift 1794 üor bog

^ublifumtrot, SSonben Sd)ulenber griec^ifd)en ^oefie,*)entt)iett

bie förmUd)e Stnfünbigung unb gab ben oorläufigen 9?af)men einer fol*

d)en, in 5BindeImann§ ©eift gu fd)reibenben ®efd)id)te ber ^oefie ber

@ried)en. ©er !ünft(erifd)e @efid)t§pun!t ift e^, ber it)n mie feinen

großen 3?orgänger leitet. Sie biefem ha§ gange Sdtertum, fo ift oud)

if)m bie griec^ifd}e ^oefie ein ©anje^, meld)e§ bie '^atm felbft, bie eg

erzeugte, gugleid) „in menige große 5Ll^affen teilte unb fie mit Ieid)ter

Crbnung in eins üertnüpfte". 2^iefe natürlid)e ©üeberung unb eben

bamit Urfprung, Sad)5tum, ^eränberung unb ^all ber gried)ifd)en

'ipoefie luill er függieren. S?ier ^auptgeiten l)atte, unter löerufung auf

Scaliger, fd)on Sindefmann unterfd)ieben. ^^icr §auptfd)ulen
— öon

9?ebenerfc^einungen abgefe^en
—

,
bie ionifd)e, bie borifd)e, bie af^enifdie

unb bie a(ej:anbrinifd)e,innert)a(b ber atljenifdjen mieber oier @efd)mad0==

ftufen, unterfd)eibet unb (^arafterifiert in menigen tnappen unb fd)arfen

3ügen fein 9Md)fo(ger. ;^n ber ionifd)en (Spif 'f)errfd)te überiuiegenb

S. IV. V. übet ben Sresbner 5iufent{)alt auBerbem bie @cf)legelfc^e 3eitirf)rift

Guropa, I. 33anbe5 1. Stüd S. 5; über bie frü^e SBefanntfdjoft mit ^laton ^45^ifo==

iopf)ie be§ Seben§, in ben S. 3®. XII, 226.

*) ^afelbft ®. 378 ff. ^er SBieberabbrucf in ben S. SB. IV, 5 ff. (ogf- bie 9(n-

merfung bafelbft) ift nur irenig üeränbert. Qm übrigen ift ber Je^t aller biefer

älteren Sfuffäfee in ben ©. 2ö. balb mefir, balb tueniger, im gangen aber fo fel^r unb

fo abfid)t§ßon umgeiuonbelt, ba^ man ifjn jiuar gum 3ei'9iii'^ füi^ i^ie ©eftalt be»

fpäteren, aber fd)kcf)terbingi5 nid)t braudjen fonn, um ben friU}eren ®d;Iegel fennen

3u lernen. 3d) citiere oortommenbenfalls! bie, SiMen 1846, in 15 ^Sbn. erfd)ienenc
2, §(u5gabe.

12*
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bie 9?atur; bie borijdje Stirif naf)m eine mittlere Stellung 5»injrf)en

9?atur unb ^beot ein; im attijd}en ^rama ift ba^j 3bcal crreicf)t, bie

•^üc^ic ,^ur reinen Mun[t be§ (Sd)önen geworben, fo siuar, bafj bie

Sd)ön()eit „üon ber (Srf)a[)enf)eit pr 3Sontümmen()cit ftieg unb tuieber

5um 2uju§ unb bann ^^ur Slegan^ ()ina6janf"; nnd)bem aber bie Sd)ön^

t)eit nid)t mef)r üorfjonben mar, tuarb bei ben 3I(e^anbrincrn „bie Äunft

§ur Eünftelei unb üerlor fid) enblid) in ^l^arbarei".

^er gro^e Überblid über ba^ Oian^e ber gried)ifd)en ^oejie mar

nid)t ba^$ einzige ^ßcrbienft biefes jugenbüdjen 5(uffai^e§. ©5 fünbigte

fid) in bemjelben, iuenn nid)t ein öortrejflidier SdjriftfteKcr, fo bod)

manche einjelne jd)riftftel(erijdje 58irtuofität an: ein entfd)iebene!§ ^^alent

bcr ßf)aro!terifti!, eine glüdUdje Sledf)eit, burd) ein eingelneg Sßort, tuie

§. !!8. ba§^ ba'^ bie borifd)e 2t)xit „0eranlaf5te ^oefic" jei, eine gange

@eban!enreif)e in eine jd)arfe unb auffadenbe ©pi^e gu fammeln. ^]t

aber bies fein eigentümlidje^^ S8erbienft, fo gibt es anbererfeit» in bem

5(uffa| ©efi^tepunfte unb Söenbungen, tueldje üermuten loffen, ba)^

ber junge 93lann in feinen 3SindeImannfd)en (Sntf)ufia5mu5 unb feiner

S?ere^rung ber ®rie(^en alö ber lebenbigen 3*^wgen für bie ^bee ber

®d)önf)eit, fd)on ie^t nid)t unberüf)rt geblieben mar öon ber pf)iIofop^i^

fd)en gormuüerung, meiere eben biefe 9(nfid)t ber gricd)ifd)en Seit in

bem topfe SBi{t)eIm§ üon ^umbolbt unb Sdjiüer» erf)alten f)atte.

'2:urd) förner ^atte er im Sommer 1793 in 2>resben §umbolbt§, fd)on

früfjer, rt)ie e^ fd)eint, @d)iller£i perfönlid)e ^5efanntfd)aft gemod)t.*)

SBenn er — um nur ein§ t)erüoräuf)eben
— ba§ belebenbe ^rinjip ber

Äunft in eben bem finbet, ma§ ben ßtjarafter ber 9(tt)ener überf)aupt

auömad)te, biefen (S()ara!ter aber a[§ „bie freiefte 9iegfamfeit unb t)öd)fte

©nergie ber menfc^Iidjcn S^Jatur" be5eid)net, fo ift e§ fd)mer, fii^ md)t

ber äf)nlid)en 3iige gu erinnern, mit benen ^umbolbt in feinem ÜBerfud;

über bie @ren§en ber 3Sir!fam!eit be§ Staate fotuie im @ebanfenau§*

taufd) mit SSoIf unb ©(^iüer ba^ ''Mib be§ griedjifd)en 5ütertum§

ibealifierte. "Sie öermonbte ©runbanfc^auung mu^te jo mof)I eine "^Se^

rüf)rung mit bem gangen Qbeenfreife jener 5D?änner mit fic^ füf)ren.

^ie Spuren baüon treten nod) bentüc^er in b^n näd)ften 9(rbeiten be§

jungen 'ißf^ilologen gu 3^age.

^enem erften (Snttuurf be§ ©angen folgte ouf bem |^uf3e eine 9(b=

t)anb(ung über einen einjetnen ^un!t ber gried)ifd}en ^oefie, unb giuar

einen ^un!t, ber üielfad)er SRifsbeurteihing au^gefe^U mar. ÜJern mögen

=

) Sic ^klcGftenen Oci Slobcrftein III, 2201, 9ritm. 11.
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tüir es aud) beul fpätcrcn (S(i)IegcI glauben, ba^ ber 5(uffa^ SSom äftl)e=

tifcE)en Serie ber griccf)ij(^en Itomöbie bie 5i^"cE)t einer

langen, einfamenXurd)benfung ber Serfe bes 3(rii"top()anc§ ruar.*) 2;o§

einzelne tritt nidjtsbcftomeniger burc^aug ^urücf üor bem Streben,

bie in $Rebe ftef)enbe Grjcf)einung p()iIofopf)ijd)4iiftorifd) 511 fonftruieren.

^ie @kid)ung jtuifdjen bem cdit 5[)ienfd)(id)en unb bem (yried)ifd}en, ,

giüiidicn bem öuten unb Sd)ünen ift ba§^ ^errfd^enbc in be§ jungen

(Schlegel luie in 8d)iller« unb -öumbolbtö Tenftüeije. dlaä:) ber fittUd)en

9?atur jebocf) unb ber pf)i(oiopf)ifd)en 33ilbung biefer ^Mnner geftaltct

fie fid) öerjd)ieben: eä ift ber Sliangel ciues jelbfterrungenen fittlid)en

.•palt^, bie Unreife einer noc^ unbis^iplinierten ©ebantenbilbung, tno*

burc^ bie 9?ed)nung, tüe(d)e Sd)lege( auf jene @Ieid)ung grünbet, etU30§

öerttjorren unb tumultuarifd) er)d)eint. Unmittelbar nämlid), unb of)ne

ben 'Segriff bes 3ittUd)en felbftänbig enttuidelt ju l)aben, fällt if)m

2ebcn unb Slunft in ein§ gufammen; er fd)tuelgt, nid)t fotoof)! in ber

nad)getuiefenen .^armonie aB in ber breiften 3Sermiid)ung, in bem un=

flaren Söedifcltaufc^ etf)ifd)er unb äftf)etifd)er Sßerte. Süe f^reube, fo

räfoniert er, ift „ber eigentümlid)e, natürlid)e unb urjprünglidie 3ii=

ftanb ber böt)eren 9Zatur bes 93knfd)en" unb bafjer an fid) fd)ön unb

gut. „Sd)üne ^^reube ift ber t)öd)fte ©egenftanb ber fd)önen 5lunft."

"Sas notiuenbige Clement ber ^reube aber ift biefelbe unbebingte 5^"ci*

t)eit, bie aud) hac- Urredit ber .^unft ift. ^n ber 5(riftopf)amfd)en

Slomöbie öeriuirflid)te fid) biefe ^hee: fie ift bas naturgctnac^fene ^ro*

buft be§ in fc^öner unb freier l^reube fein SSefen entfaltenben ?3len=

fd}cn. 'SoB aber bie 3d)önt)eit aU b(oJ3e§ 9loturprobuft burd) ba§

nicber^iefjenbe ®en)id)t ber ®inn(id)teit unroieberbringlid) bem S^erfall

entgegengef)e, menn nid)t ^.^ernunft unb ^i^^ifj^it bem blinben Sitbung§*

triebe neue 3tü^en unterbreiten, biejer Üjebanfe, in iüe(d)em fid) ber

C^Jegenjafe ber Äantfd)en gegen bie 9iouffeaufc^e ^enfiueife fo beutücf)

üerrat, trtar für Sd)iUer in ber fd)önen 5(bt)onb(ung über 9Xnmut unb

5Bürbe ber (eitenbe geiüejen; in f)iftorijc^er SSenbung i)aüe er i^n unter

anberem fd)on in bem älteren 5tuffa^ über bie tragifd)e Äunft burc^==

id)einen laffen; bie S3riefe über bie äftf)eti)c^e ©rjie^ung bes 9J?enfd)en

formulierten enblid) bieje l)iftorijd)c5(nf(^auung beftimmtergu bemSa^e,

baß alle in ber Äultur begriffenen 3?ölter burd) S^ernünftetei üon ber

5ktur abfallen müjfen, ef)e fie burd) S^ernunft ju it)i gurüdfefjren

*) 33erliner 9JJonQt5)(f)nft 1794, 2;e;5em6crf)eft S. 485 ff. 2Siebero6gcbrucft
(S. SS. IV, 22Jff. 5ßergleic^e bie ^Inmerfung ju biefem 35>iebcra5brucf.
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fönncn. Ijcvfclbc (^ebaufc, bicfelbc '^^(nfcf)auung bient jcfit gd)legcl, um

feiner ^(u^ciuauberfctuing über bic alte Stomöbie eine 'öcjie^ung auf bie

ÖJegeniuart unb 3ufunft bev ^oefie gu geben. S((^ ein naturgeh)ad)fene5

^robnft fonntc bie 5(riftüpf)anifcf)e Slomöbie, tüie ade Gr^eugniffc beö

[ifüilen 2;ric6ce, nur einen 9JZomcnt DoUfontmener Scf)ün()eit ^aben;

oiedncfjr, fie erreid)te aucf) biefcn mcf)t, ha ber fd)on eingetretene SSerfall

ber (Sitten Tjiftorifc^ mit ber nur erft beginnenben ^(usbilbung bes fomi=

f(f)en @efct)macfö gufammentraf. (Srft menn in einem tünftigen (^e*

fd}Icd)te bie öollenbete i^crftanbcebilbung luicber bei ber ^reifjeit ber

5Jatur angelangt fein inirb,
—

erft bann „mürbe bie Äomöbie ba^

üüllfommenfte aller poetifd)en 5!unftn)er!e fein: ober öielmefjr, an bie

Stelle be§ Eomifdjen mürbe baä ©ntgüdenbe treten, unb mcnn es ein=

mal üor^anben märe, emig beljorren".*)

@^ ift, man fie^t eg, in unferem jungen (Sdjriftfteller eine gefäf)r==

Iid)e 9leigung, tion gegebenen 2:atfad)en am fid) in allgemeine unb un=

enblid)e 5(uöfid)ten gu öerlieren. Söo er einen beftimmten, i()m burd)

Stubium geläufigen Stoff unter ben |)änben f)at, ha freuen mir uns

feinet Ilaren unb geiftreid)en Urteil^s i^o e^* biefen feften S3oben oer*

Iäf3t, mo er ins ^f)i(ofo|){)ieren geröt, ba finben mir bie getüagteften ^e=

I)auptungen mit einer peinlid)en Unffart)eit üorgetragen. <Bo ift e§ gum
%cil fd)on in biefer Sonftruftion ber alten Äomöbie, fo nod) oiel mef)r in

bem unter bem ©inbrud bon (Sd)iUers äftf)etifd)en 33riefen entftanbenen

5(uffa^ Über bie 05 r e n § e n b e ^ (S d) ö n e n.**) 53ät 9led)t

mirft Sdiifler bicfem 5(uffati S^ermorrenfjeit bes ^^egriffs, 9JkngeI an

Seid)tig!eit in ber 2;iftion bor.***) Sd)on mit bem Slitel beginnt bie

Un!Iart)eit; benn md}t oonben ©renken, oiel eber öon ben Elementen

be§ (Sd)önen ift bie 9iebe. llberfd)menglid) mirb 5unäd)ft mieber bie

3?on!ommen^eit ber 5(Iten, biefer 93Zenfd)en „im Ijöfieren Stil" ausge*

fprod)en, unb it)rer „9?onftänbig!eit unb 58eftimmtf}eit" bie, am meiften

in ber Äunft unb in bem Sßerfjältnis öon Slunft unb Seben :^erüortretenbe

*) Gö ift natürlidi eine Sclbfttäufd)img, tuenn 3d}IegeI in ber 5(nnierfung ,^u

bem SSieberabbrucf in ben 3. 23. r\^, 33 biefe Stelle ol^ a^nenbe 3Inticipation ber

;gbee beutet, bic er jpäter bei @cIegenT)eit be§ Ealberon aU diriftlidje SSerflärung
ber erfeud)tcten ^'f)antaiie bejeidjnet tjabe. SSenn aber aud) (Stjoleüius (0efd)id)te
ber beutidicn ^$oejie nad) ibren antuen Gfementen II, 346) in ben «Sä^en beä in

9iebe [tefienbcn Slufja^e« einen „gebeimen Sinn" finben miü, ber „nur nodi nidit

wage, in eigenen formen bertiorjutrcten", fo ift er l)ux, toie inci^rfad), baburd)
irre geleitet morben, boß ibm biefe (Srftlingeaufiä^e nur in ber ^orm ber fpäteren
9iebaftion ber S. 23. oorlagen.

**) 5kuer teutfd)er ai?erfur üon Söielanb 1795 33onb II, ©. 79 ff. Sieber-

abgcbrudt S. ^. IV, 116 ff.

***) %n Störner, im ^^riefroec^fel III, 273.
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9?ern)orren^eit unb 3<^^riffenf)eit ber ^obcrnen gegenübergefteUt,
—

aud) btesmal nt(f)t ol)ne ben 3^roft, baß bte ontite |)err(irf)feit, lueil cuf

bem bloßen Xriebe berufjenb, notiuenbig öerfdlen mu^te unb baljer üoii

bem ii^erftanbe an aKent Gnbe glän^enber tüerbe tüieberfjergeftcllt tüer*

ben. Q§> \]t ber fünfte unb ferf)fte ber Sd)inerfd)en ^-Briefe, bte, nur iti

flarerer unb reicherer Gntit)icfc(ung, eben biefelben53etracf)tungen burc^^

gefüfjrt Ratten. Sie bilben {)ier tute bort nur bte (Einleitung pr 'i8e=

ftimtnung bes äöefenö be§ Schotten. 2;ie ^rt uttb Sßeife, luie biefe§

barauf öon 3rf)(egel, itn 3iiffltittnenfaffen perft getremtter 33eftitnntun==

gen 5U einer {)üt)eren Ginfjeit, entiuicfelt luirb, erinnert lieber tnefir an

btn 5(uffa6 über ?(nmut unb 3Sürbe, \o freilid), baf5 bie Srf)iUerfcf)en

©ebattfen eigentünilict) tnobificiert, t)ertt)ifrf)t, üerbunfelt, öerfdjoben

erfd)einen. 93lan erfenitt einerfeits ben Ginf(uf3 öon £)emftert)uig,

man fief)t anbererfeits au§ bem (2d)(uf3 ber 5C6f)onb(ung, ha^ bie :pofi=

tiüe ©runblage, auf ber \iä) beö $8erfafferö ©ebanfcnfpiel biesmat ent-

luidelt f)at, bie @opt)of(eifd)e2;ragöbie geJrefen ift. ^n biefer nämlid)

erblidt er fyrett)eit unb St^idjal ausgeföfjnt. 2^iefe beiben in üoKe

(Sintrad)t auf^ulöfen inirb baf)er a(6 „ber üerfc^Iungene knoten be§

2eben§"bejeic^net. Sofort aber gleitet biefer ©egenfofe in ben anberen:

Wen^d) unb ^latux f)inüber. §ier follen nun bie (SIemettte be§ 3d)ö=

neu liegen. @in Schönes ift bie 9Zatur, fofern if)r SSefen in unenblidjer

i^ülle unb Seben beftef)t. (£in Sd)öneg ift ber SJlenfd). 2;itf)t]ram*

bifd) rt)irb bas, föa^ in bem früheren 5(uffa^ at§ ha§> ^rin^ip ber ^reube

gefeiert rtturbe, in bem gegentüärtigen unter bem Flamen ber Siebe

gepriefen, at^ be5 I}öd)ften See(engenuffe§ be^ freien 9J?enfc^en. Qu
berjülle ber Statur bringt bie Siebe |)armonie. ^n ber Äunft enblid)

oermof)(en fid) ^üUe unb |)ormoTtie jur (Srgeugung be§ ^öd)ften Sd)ö'

nen: „freunbUd) begegnen fid) in if)r beibe Unenblidifeiten unb bi(ben

ein neue§ ©an^eö, tt)elc^e5 a{?^ bie Ärone be5 Sebens ^reit)eit unb Sd)id*

fal üereinigt."

@ern fefien mir ben fo unbe^ülflic^ ^{)itofopf)ierenben in ^tuei fot=

genben 5(uffä|en ^u einem fonfreteren Stoff §urüdfebren. 6§ fdieint,

baB er mit 3?ortiebe biejenigen (Srfd)einungen bes griecf)ifd)en 5tltertum§

fid) I)erau5greift, bie un§ SJJobernen am frembartigften auffallen, bei

benen e§ uns am fd)tDerften fällt, bie felbftänbige S3ered)tigung be§ fitt==

(id)en ©efiditspunfts preiszugeben, um biefen bem äftbetifdjcn unterpi*

orbnen. ^ie 5(riftopf)anifd)e Slomöbie; unb nun bie Stellung unb @el*

tung ber griec^ifc^en ^yrauen. Sf^ur eine uttbebeutenbe Stubie ift ber Stuf*

fa^ Über bie ^arftellung ber Sßeiblid)feit in ben gried)ifd)en



184 i^tH'v bic Xorftcnuii}] bcr ?*?cUiIirf)(cit.

•S^icljtcrn, ii^i'irf)fnin nur ein (Sjftuv^ ^u. bcm Über bic Xiotima,*)
einem ^(uffai^, bcn S!{. W. (Sc()Iege( mit $Rc(f)t als bic befte üon feines

"i3rnber§ t)ic4}ent3en '^^(rCiciten beäeid)nete.**) 3?ermutlicf) burd) bie

,*pumbo(btfcf)cnUntciiud)nngen über bcn 05cjd)(cd)t«untcrjrf)icb unb über

bic männlid^c nnb lucibüdjc^^orm anflcrcfjt, flc()t bcr 33crfnjfcr an bcn

3.^crjnd), ein !iMlb bcr gricd)ijd)cn ScibUd)feit ^n cntn)crfcn. (Sr ift

T)inreid)enb bclcfcn, nm bics 'i^ilb bnrd) vcid)(id)C (Sin,^e(^üge mannig*

faltig au«,^nfüfn"en. (5ingcT)cnb nnb ^nm Xcil üortrcfflid) bclcnd)tet er

bie ilUn*()ä(tniffc ber attifd)cn unb bcr Ia!ünifd)en ^-raucn, bcn Stanb

unb ©inn ber fic betreffcnbcn Wefet^gebung. 9(l(ein feine t)orurtei(e==

üolle ^artciüd)teit für alle^ (yricd)ifd)e, feine einfeitigc nnb ancifd)(ief5=

lid)e 33cgeifterung für ha^ (Sd)öne Uifjt e§ trotjbem ^u feinem ()iftorifd)

reinen unb nüd)terncn @rgcbni§ fommen. ^cnei" 'oaqt 33egriff be^

(Sd)önen, tttonad) ba?felbe nur bie üerbidjtctc ©rfd)cinnng be§ öoll cnt*

midelten unb genoffcncn Sebcn§ ift, mad)t inSbefonbere eine rid)tige

etf)ifd)c 'Beurteilung unmögüd): bie gange 5(bl)anb(ung mirb ^u einer

U)unberUd)en3?crf)errIidjungber gried)ifct)en9tnfd)auungunb'Bet)anb(ung

ber SSciblid)!eit. ^enn fd)on (3d)il(er an hcn (yriedjcn nid)t blo^ bie

©impticität, fonbern bie ^Bereinigung biefer mit bcn ^Borgügen ber ^i(=

bung, bie S^erbinbung üon „^orm" unb „(^üUe" gepriefen ^atte, fo öer=

fd)ärft fid) biefc5 2ob in ©d)IegeB 9JZunbe gu bem ©at;e, ba^ bie

gried)ifd)e iöilbung auct) in if)rer 58erbcrbtf)eit neben ber fRegfamfcit

jcber eingeincn eine bemunberungeiniürbige Totalität alfer Gräfte be§

@emüt§, bof5 fie „^ülle in freier (£inf)eit" gegeigt l)ahc. Ctjuc ^Jfüfje

!ann er üon biefcm@tanbpun!t auä and] für ba^^cterärenmefcn 9tcd)t*

fertigung unb ©t)mpatt)ie gcminncn, mieüicl met)r bennim^Iatonifd)en

©inn fid) für bie ©itten ber lafouifdjcu g^rauen ent()ufia6mieren. 3^^

ber S^ilbung unb ©itte ber ©riedjcn aber bitbet natürlict) micbcr bie

unfrige bic Äel)rfeite. '3)e^^ Sl.^erfaffer§ ganger ©ifer rid)tct fic^ gegen

*) 'Die IctUgcnauntc 'Jtbfjanblung jucrft in bcr 'öcrliiicv 5J?onat£ifd)rift, 1795

:^ulif)cft S. 30 ff. unb 3(uguft()cft S. 154 ff. ®d)on nid)t ganj unneranbcrt luicbcr*

abgcbrucft in „"Sie ©ricdicn unb 9?ömer. .S>iftorifri)c unb fritifdjc ikrfudjc über

ba§ flaffifdie ^Utcrtnm öon ^r. Sd)Icgd" I. (unb cingtger) 33nnb. 9?cu[trelib 1797,
S. 253 ff. unb mit ftnrfcrer Umuianblung <B. SB. IV, 71 ff. Sie crftgenannte 910-

I)onbIung ift nad) ©. 'ißj. IV, 3nf)alt2i0eräeid}niö gIcid)faUö juerft in einer 3citfd)rift

erfd)ienen. 9ftd)t in ber berliner SKonatsfdjrift; bod) ift es mir fotoenig »nie Äober-

fteiu (II, 1864) gelungen, ba6 3Bo ,^u ermitteln. !^n „Sic (3xic(i)cn unb 9f{ömer"

erfd)ciut bcr Heine ^luffaf; S. 327 ff. aU „9tnl)ang" 3U bem über bic Siotimo unb
bann tüieber abgcbrudt S. 5lß. IV, 53 ff.

**) Sd}iUer on Slörner, ^Briefe III, 301. ^Pgl. @d)i»er on 2S. üon .<pumbo(bt,

«ricfüj. S. 361 unb boäu Jr. ®d)kgc( an ed}iner 9fr. 1 in ^^reu^. ^ai)xb. IX, 225.
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bie falfdic,, 2d)am" bcr 9)?übcrnen — tetbcr, o()nc i^m 3^^^ aU ffllfcn,

un§ tnit irgenb befricbigcnbcr <i!Iart)eit ju fngcn, luo 5iinfd)en ber tüa^*

ren unb ber fatirf)cn bie ©renje läuft. 5i?on bem äftl)etifcf)en Ginbrucf

bcr (2opf}o!feifdien '3^arftcl(inig bcr 2öci6Iicf)fcit fdjöpft er ben Sa^ ab,

ha^ bie Sßeiblid)!eit iüie bie 9J?ännIicE)!cit 511 :^ö^erer 93knfd)Hdifcit ge=

reinigt, ba^' ®efd)Icdit, oijnt e§ gu öertilgen, ber (Gattung untergeorbnet

tucrbcn mnY\c. 2d)on rcdit, tücnii er „iibcrlnbcne Sß^eiblidjfcit" cbcnjo

I)äf5Üd) finbet iüie „übertriebene 93?änn(idjtcit"
— tucnn nur bas 5(uf=

finbcn biejer formet nic^t obnc tüciterc? ben 33ciDei§ erfc|(cn foUte,

ba)i eben unferemoberne Sitte unbSlunft burdjaug an biefer 5tuiefad)en

Sl^erirrung leibe. "Jenn lücnn er nun tiollenb^ ben ^^rauengeftaltcn

8fiafefpcarcy unb Oiüctlje^S pdjften« gröfjere 9?eid)I)aItigtcit für hcn

^^erftanb, nid}t gröfjere 3ai'tl)cit unb Sdiöntjeit 5ugcftef)en iuill al§ ben

^omerifd}cn, njcnn er fid) enb(id) burd) ba§ fd)öne Tlafi ber 8opf)o=

fleifct)en 2:arfteüungcn öerfütjren {äf3t, biefe aU ein nie n^ieber erreid)te§

3beal äu preifen: tucr neigte fid) ba nicbt auf bie Seite SdjiUerg, ber

oud) nad) ber Seitüre be§ Sd)Iege(fd)en ?(uffafeec^ Siefe bcs n)eibUd)en

Söcfcns n^cber bei £)onier nod) bei ben 2ragi!ern finben njüüte?*)

i^on ber 'Siotima im ^(atonifdien ©aftmabi, üon ber S'^'^G^r t^ie in

@ned)cnlanb eine foId)e fyrau mögtic^ tuar, gc()t ber gange 9(uffa^ au§:

bie S3efangen(}eit einer ©efinnung, Jue(d)e fict) jugenbUd) ereifert gegen

„bie fredje 9(bfid)t, ba§> beilige 5{tben gu läftern",**) finbet üielleidit

it)ren beäeid)nenbften 9(usibrud in ber, tro^ aller ©rätomanie red)t

eigentlich romantifdien .§u(bigung, mit ber er bie 9J?antineerin fd)Iief3lict)

eine fyrau nennt, „in mcldicr fid) bie ?lnmut einer 5(fpafia, bic Seele

einer Sappbo mit f)oI)er Selbftänbigfeit oermäI)It, beren fjciligegi ©cmüt
ein $^ilb OoIIenbeter 9}ienfct){)cit barftellt".

SBie fd)ief inbe§, wie üorcilig unfer 5?crfüffer ba§> Wüb bee @ried}cn==

tum« fid) äurcd)tpbantafierte: immer bleibt bü§ S3eact)ten6n)erte biefer

3ugcnbarbeiten bie«, baß fie Slunft unb ^oefie ber @ried)en in ungc*
trennter Gint)cit mit il)rem Seben unb if)rer Sitt{id)feit auffaffen.

"Sie etf)ifc^e '^xaqc liegt ibm burd)tDeg gleict) na^e luie bie äftf)etifdje.

9J?ef)r felbft al§ bei Sd)iIIcr, ber in feinen Briefen über bie äftf)etifct)e

(Sräiet)ung üon bem moroIifd)en unb politifdien Problem nur ben 9(u§==

gang nal)m, um es fdjliefDÜdj gang in bem äftbetifd)cn Derfdjtuinben gu

*) %n m. 0. öumbolbt, Sriefiü. S. 361 ff.
**^ Xte Stelle ift bereite in bem SBieberobbrucf in „'Sic @riecf)en unb Sfiömer"

tucgcjclafien.
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laf^en, tritt bicfe Seite ber $8ergtcirf)ung äh)ijd)en ber alten unb ber

inobcrncn SBelt bei if)in f)ert)ov. %m lueifteu iuar fie in ^unibolbt^

i^crjud) über bie C^ren^en ber Staat§n3irtfam!cit f)crt)orgetreten; jie mar

bon bent fünftigen Staatsmann nanientUd) in po(itifd)er 9^iidfid)t er*

njogen Jüorben. 5lud) Sdjteget aber ift bicjeS politijd^e ^ntereffe nid)t

[renib. (&§ tjerrät bat pra!tijd)en 3w9 feiner ^JJatnr, baf3 er au§ ber

5JMtte feiner .tnnft= unb Siteraturftubien
— ein fetteneö Ükifpiet in

biefer unpotitifd)en ^e\i
— ben 33Iid luieberljott gerabe aud) auf bie

Sdjönljeit beö gried)ifd)en (yemeinlcben§, auf bcn 3ufamment)ang ber

gried)ifd)enStunftfd)öpfungen mit bem gried)ifc^en9?epubIifaniSmu§ x'iä)^

tet. liefen ÜtepublüauiSmuS greift er in bem Stuffa^^ über bie ^iotima

bei(yeIegenf)eitberGf)arafteri[ti!berSoIonifd)en@efe^gebungint(yegen=

fo| gegen unferemoberneStaat^meife; biefer 9lepublifani§mu§ ift it)m

in bem 3Uiffa^ über bie ©renken be§ Sd)önen bie g^orm beö „edjten

Staats", unb fd)rt)ungüon öerf)errtid)t er bie nur in einem foId)en

Staat möglid)e SSaterlanbSliebe. ®ennod) siefjt fid) biefeS praftifd)e ^n*

tereffe aud) bei if)m alSbalb mieber auf ba^ ®ebiet ^urüd, bü§ für§

erfte ba§ einjige mar, auf meldjem ber beutfd)e ©eift alle feine (Energie

fon^entriren unb in boHer f^rei^eit fid) entiuidetn burfte. 3(ngefid)t§ ber

tjellenifierenbenSSeftrebungen unferer beiben grof3en'S)id)ter finb e§ bie

Sd}idfale ber ^oefic, bie ju begreifen, gu fonftruieren, i^m bod) om

mciften am ^er^^en liegt, ^n biefen Sd)idfalen §unäd)ft fpiegelt fid)

it)m ber n)eltgefd)id)tlid)e .^ergang ber frangöfifdjen 9teüohttion; auf fie

gunäd)ft mag er bie burd) biefeS Sdjaufpiel mad)gerufene (Srmartung

beöorfteI)enber llmfd)münge imb fataftropt)en übertragen, i^on ber

Hoffnung einer burd)9fief(ejion üermitteltenSBieberbringung ber ibeaten

^errtid)feit ber gried)ifd)en ^oefie f)aben mir il)n miebert)oIt reben

:^ören. 9JJit ber meiteren 5(u§fül)rung, mit ber Slnmenbung biefeS &e^

banfenS auf bie gegenmärtige Sage ber beutfd)en ^oefie geminnt fein

erfteS Programm, bie ;^bee einer @efc^id)te ber gried)ifd)en ^oefie, eine

^rattifd)e ^erfpeftitie unb bamit einen ert)öf)ten 9ieiä für it}n. (gS gilt,

3U jener Sßieberbringung mit^umiilen. Sßirb nid)t bie $8orbebingung

ba^u eine ed)te unb grünblid)e Kenntnis, ein-mir!Ud)eS S^erftänbniS ber

gried)ifd)cn ^^oefie fein? Unb mirb ein fold)e0 nid)t am beften burd)

eine @efd)id)te biefer ^oefie ()erbeigefü()rt merben !önnen? ^urd) eine

@efd)id)te, meldte bie gried)ifd)e ^oefie aU ben emigen Slanon alleS

:poetifd)en Strebend t)inftel(t? ^ie ?lufgabe ift nidjtftein. "iDer Sd)rift*

ftelter, ber fid) itjr unterzöge, mü^te mit bemStatent be§ ^unftfennerS

auSgerüftet fein. @r mürbe aber meiter „bie miffenfd)aftüd)en ®runb*
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fä^e unb begriffe einer objeütoen ^f)Uofop^ie ber ©ef(f)tcf)te unb einer

objeftiüen "'^f)i(ofopf)ie ber fünft mitbringen muffen, um bie ^rinsipien

unb hen CrganiÄmuS ber giiecf)ifcE)en ^oefie fudien unb finben gu

tonnen".

SSir fcfireibcn biefe leiten (Säfee au§ bem merlmürbigen ©ffat) Über
h aS' 3tubium ber grie(f)ifcf)en ^oefie ob, bcffen 9JZ-a=

nuffript S(i)Ieget fdpn im §erbft 1795 abgeliefert fjatte, bcffen ^ruc!

fic^ inbeö mef}r aU ein ^üi)x ber^ögerte.*) (£in fD(ct)er öefcf)irf)t^

f(f)reiber füfjlte er fid) 5U fein. SaS @cfd}icf)t§gefeli, ben Sd)IüffeI für

ba^ 3?erftänbni^ berGntraidelung ber fd)önen Siteratur glaubte er ge=

funben gu ijahen, glaubte
— um feine eigenen SSorte ,5U braud)en

—
„bem Sauge ber äftf)etifd)en Slultur auf bie (2pur gefommen gu fein,

ben (Sinn ber bisherigen Äunftgefd}id)te glüdlid) erraten unb eine

gro^e 2(u5fic^t für bie fünftige gefunben ^u I)aben". "Siefeö öon if)m

entbedte @efefe, n)eld)e!§ ba§ Sauge ber alten unb neuen f unftgefd)id)te

ol5 einen 3^er(auf öon überrafd)enber 3»JedmäBig!eit erfd)einen läfst, mit

einem SSorte bie ^f)iIofopf)ie ber äftbetifd)en iöilbungsgefdjidjte ber

9J?enfd}l)eit fdiidt er fid) an, in ber 5{bf)anblung Über ha§ (Stubium ufm.

öorjutragen. @§ ift ein in eine praftifd)e 9(bfid)t auslaufenber $^eitrag

gur @efd)id)tc^pf)i(ofopf)ie. ^a^ Problem einer foId)en ^f)üofopf)ie f)at

öon je geiftreid)e Staturen uniüiberfte[)Iid) angezogen. (Ss mar ba^

5^orma(problem für einen 93?ann, ber loeber §um §iftori!er nod) ^um

''^f)i[ofopf)en Sebulb genug ^atte, ber mit einem ^ei^f)ungrigen Sßiffen§=

eifer eine entfd)iebene Steigung gurfonftruierenben formet unb eine ge=

miffe üeriuorrene S3egeifterung für 9ÜIgemeinI]eiten üerbanb. Gin $^ud)

hjie Gonborcet§ Esquisse d'un tableau historique des progres de

l'esprit humain mu^te biefen Tlann angiefien. ©r recenfierte basfelbe

um eben biefe 3^^* für S^cietf)ammers ^biIofopl)ifd)e§ Journal**) unb

fd)aute babei nad) bem „9^etoton ber @efcbid)te ber 93knfd)l)eit" au§,

bem felbft bie ^Bor^erbeftimmung be§ fünftigen (Monges ber menfd)lid)en

*) (Bkijt bie brci erften SSriefc gr. (ScfttegcB an (Schiller, $r. ^aijxbb. IX,
225 ff. ?fad)bem infolge bes t)er§ögcrten Grjciieinen?- ba^ 9?eid}arbtid)e Qournal
„Xeutjdjlanb" 1796 guerft in feinem 2.

^eft (2.258—61) eine Stelle ciU ^ro6e,
bann in feinem 6. .speft (S. 398—415) einen 2tu§§ug au§ ben erften 3el)n 58ogen
gebrad)t ijatte, erfd)ien berCSffat), gefolgt öon bem über bie ^totima unb bem über
bie ^orfteltung ber Jöciblidifeit in ben griediifdien 2;id)tern, 1797 in ber fdion oben
S. 184 3(nm. nadi ibrem öollftänbigen 2itel cittcrten Sd}rift „Sie 0ried)en unb
IRönter". Sie beabftdittgte Jortfefeung biefer ^ikrfudje (i^orrebe £. xxii) unter*

blieb. 3^^ öe^ 2. '£}. finbet fid) bie 9(bbonbfung gu '3(nfang be§ 5. 53anbe^.

**) Safelbftlll. m.2. .5eft (1795) S. 161 ff. Sie Sd)legelfd)e 5Iutorffbaftift

bezeugt burc^ ba§ DiccenfionsDeräeidinig om Sd)Iuffe üon ^b.VII bes Sournalä.
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'^IMIbuug tciiic?iucg6 uninüg(id) fein luürbc. 5Iöcnifl)"tcn6 cttua? bon

jold) einem 9?c>üton jpürtc er in \\d) \cib\t. 5Rit einem Stürf @c=

fcI)irf)töp()i(ojüp()ie tritt er in feinem crften jclbflänbigen Sßer! auf.

Über „':|sl)i(üfopl)ic ber öefdjidjte" ()at er am (5d)(u^ feines Sebens

!isor(efuntien cicljaüen
— nur bofj nun, im ^al)xc 1828, nid}t mcf)r mie

im ^ai)xc 1795 bie „SSicberlierfteüung ber ed)ten fd)önen Jitunft", fon*

bern bie „^icberf)crftellung be§ öerlornen gütt(id)cn (Sbenbilbees im

9)knfd)en" ber 3^clpnnft feiner .tonftruttionen ift!

Unb lüic beutet benn nun ber 3d)legel tum 1795 bie Wefdjidjte

ber äft()etif(^en fultur?

Um ba^ S?erbienft ber ^(uffinbung eines 03efet;e§ il)res 5Bcrlauf§

fü()Ibarer ^u mad}en, beginnt er, mie nad) aücm '!i3isf)erigen nid)t anber§

^ü ermarten, mit einer rbetorifd) ausgefiif)rtcn, mögüd)ft ftart auftragen^

ben ''^arteirebe gegen bie moberne ^oefie. (Sl)ara!ter(ofigfeit, fo fafit fid)

biefeSflebe 5ufammen, fdjeint ber einzige Efjaratter biefer^oefie, 5.^erti)ir==

rung ha§' ©emeinfame if)rer 5[)Jaffe, ©efetjlofigfeit ber ©eift it)rcr ©e-

fd)id)te unb @feptici§mu§ ba§> Slcfultat i{)rer ^bcoric. 9[(Iein, genauer

§ugefef)en, bilbet bie moberne ^oefic bod) offenbar ein ertennbar äufam-

menf)ängenbe5 ©onje. ©ic bilbet ein fotd)e§ burd) eine 9ieit)e d)aratte==

ri[tifd)er (Sigentümlic^feiten, als 5. '^8. bie burd)gängig I]erüortretenbe

5ta(^abmung ber alten Slunft, bie ?(bbängig!eit üon äftbetifd)en 2;f)eorien

bas Sfebeneinanberbefteben einer ^öljeren unb einer nieberen, einer ge*

Ief)rten unb einer populären "ijioefie, ferner aber burd) „ba§ totale Über*

gerüid)t be§ ßf)araftcriftifd}en, ^i^bioibueüen unb 3'^tcreffanten", burd)

ha^ä raftlofe unb bod) nie befriebigenbe „Streben nad) bem 9Zeuen, ^i*

tauten unb ^^rappanten". (Ss gilt ben 5?ad)iüeis, baf] biefe merfmürbi=

gen Qüo^e fämt(id) au§ einem gemeinfamen ©runbe f)errübren, ha]] fie

ouf ein gemeinfame§ 3^^^ binmeifen. '3)en Seitfaben gu biefem 5?ac^'

mci§ bilbet fofort ber un§ befannte Unterfd)ieb einer natürlid)en unb

einer fünftlid)en 33i(bung. Xie moberne ^oefie ift im ©egenfa^ ju ber

antifen fünftlic^en Urfprungs; nid)t ber 2;rieb, fonbern gemiffe biri=

gierenbe ''begriffe tuaren bas lodenbe ^rinjip ber äftl)etifd)cn 33i(bung.

9lbenteuerlid)c''-öegriffe liegen ber„'>:pba"tnfterci ber romantifd)en^oefie"

äugrunbe; ben „gotifd)en ^^egriffen be^ $^arbaren" oerbanft ba§

3ftiefeniT)er! be§ ^ante feinen feltfamen S&an. ^unädj^t ift nur ber

^eim lünftlid)er S3ilbung, er ift namentlid) burd) bie neue, d)riftlid)e

9leIigion gegeben; aUmäl)(id) tritt ausbrüdlid) eine äftbetifd)e Stbeorie

gefeftgeberifd) auf. Unb bie§ alfo, bie £ünftUd)!eit i^rer 'öitbuug, ift

ber ©runb ber ^>8efd)affenf)eit ber mobernen ^oefie. '2;er ^^erfud), ben
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(lierauf unjer 58erfaijcr madjt, aüe Gigentüm(icf)!eit ber (eiferen barau§

,^u crüiiven, füf)rt i()n uoti neuem iiub tiefer in bie (s;f)aratteriftif ber^

jelben gurücf. (£§ ift bei biefer ®elcgen{)eit, ba^ er Sljafefpearc da

ben eigentlidien ÖHpfel ber mobernen ^oejie beäeic^net unb ber grie(i)i^

jcf)cn 5:ragöbic bie 3{)a!efpcarejcf)e, inabefonbere ben ^anilet, unter bciu

S?amen ber „pf)iIoiop(nicf)en ^ragöbie" gegenüberftellt, beren 9iciu(tat

bie bödifte Xifionan^, bereu Cfotaleiubrucf ein „^Jiarimum bcr 5>er-

5>ueiflung" fei.

Hub au§ ber 9?id)tung bcr 9JJobernen auf ha§' ^ntercfjante ent*

micfelt er nun smeitena, mns ba^' 3iel, ber le^te Biued fei, bem if)re

^oefie entgegcnftrebe. ^n bcui^i^erlangen uod) bem^ntercffanten näm=

lief) üerrät fid) nur bie (Selmfudit nad) einem üftl^etifc^en Sßdjiten.

^ie ,<gerrfcf)aft bea ^ntercffauten fnnn ifjrer 9latur nac^ nur eine oor^

übergeticnbe Äiifi§ be§ Ü)efct)marf5 fein: rec^t ücrftanben füun fid)

fenea Streben nur auflöfen in ha§, freilief) immer nur annäl)ernb gu

erreid)enbe ^öct)fte 3d)öne, ma§, im G5egenfa^ gum ^ntereffanten, baS-

9lllgcmeingültige, 'i8el)arrlid)e, 9?ottuenbigc,
— ba^ Cbjeftiüc ift.

9JHt bem 3iel fennen mir bie ^(ufgabe ber mobernen ^oefie. 2^af3

biefe 9lufgabe aber erreidibar ift, ba^ gerabe ber gegenmiirtige 5lugen*

blid für eine äftl)etifd)e Sfteüolution reif fein bürfte, ba^i mirb 5unäd)ft

burd) ein groBe« ©efd)id)t65eicf)en öerbürgt. „2)er 6l)ara!ter"
—

fo

lautet bie merfmürbige Stelle*)
—

„ber äftl)ctifd)en 'i^lbung unfereS

3eitalter« unb unferer 9?ation oerrät fid) felbft burcb ein merfmürbige^

unb grof5e§ ®t)mptomi. @üetl)c;i ^oefie ift bie 93Jorgenröte ed)ter ftunft

unb reiner Scf)önl)eit." ^iefe ©oetl)ef^e ^oefie, in ber 93iitte ftel)enb

gmifc^en bem ^ntereffanten unb bem Sd)ünen, eröffnet bie 5lu5fid)t auf

eine ganj neue Stufe ber äftl)etifd)en 'sßilbung. „Seine Sßerfe finb

eine unmiberleglid)e ^Beglaubigung, ba}^ bac^ Cbjeftiüe mög(id) unb bie

|)offnung beö Sd)önen fein leerer Sal)n ber S^ernunft fei." Stein

3iüeifel: bie ^rifis be§ ^^^tereffanten mufs allgemein bol)in au5fd)lagen;

ba§ Cbjeftioe mirb aud) öffentlicf) anerfannt, e§ mirb burc^gängig l)err=

fd)enb merben, unb bann mirb bie äftl]etifd)e 'iBilbung ben entfd)eibenben

^unft erreid)t l)aben, mo ba§' Übergeiuidjt ber (^reil)eit über bie 5catur

befinitio entfd)ieben ift, mo jene 33ilbung, fid)er üor bem Sd)idfal, bcui

bie blof3 natürlidje unterliegen muf?, fid) felbi't überlaffen, nidjt uiel)r

finfen fann.

*) S. 76ff.; c» ift biefelbe, \vdd)c in 9?eid)arbtö „^seutfdjlanb" a. a. £.

ifireni ganjcn Umfange narf) mitgeteilt lunrbe.
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(yccjcn eine 9ieif)e üoii (Siiuunnben unb i^onirtcifcu fiidjt bcinnä(f)ft

ber 5ßcrfafjcr bicfc feine fcf)öne 3itöcrjid}t ^u retten. '*^(ber freiütf), iuie

Oünftii] bie 3cicf)en finb: um ba§ £bjcftioe 5ur ^evrf(f)aft su etfjeben,

bebnrf e§ nod) grofser ^üiftrengungcn. 9(bgefet)en baljcr üon bem, iüa§

er al§ „^oftulate" ber ä[tf)ctijd)en Sxeoolution be5eid)nct, nbgejcf)en bon

bcm i^orfjanbeufcin äftf)etifd)cr Slraft unb 5}?oraUtät: meldie? jinb bie

iUittcf, jene Steüotution burdj^ujel^en?

3ucr[t eine äftf)etijd)e (^efe^gebung, eine rid)tige an ©teile ber bi^==

Ijerigen fnljd)en Xf)eoric. ^n einem feiner Fragmente öom ^afjre 1797

fpridjt Sdjlegel öon ber „reöülutionären Dbjcftiöitätc^uut" feiner frnf)e*

rcn ^Irbeiten ober, toic er fid) treffenb genug nusbriidt, feiner früljeren

„pf)iIofoptjifd)en 5JhififaIien".*) Sßir fat)en in ber %atf lüie er für

ha§' S.^o((cnbete in bcr ^^oefie teinen f)ö^eren ^hisbrurf fannte, aU ben

ber Dbjeftilntät: mir Iiören je^t, mie aud) bie geforberte 'Jfjeorie bicfen

„objeftioen", b. I). nac^ fjeutigem ©prad^gebraud) bicfen nbfoluten

Gl}ara!ter ^aben foK. "öegriffe o()nc 9(nfd)auung inbe§ finb leer. 9(ud)

eine fotd)e objcftiüc 2:f)eorie bn^er, meint unfer S^erfaffer meitcr,

mirb nur in 58erbinbung mit einer Qlluftration burd) bie (Srfafjrung,

mit einem T)öc^ftcn nft()ctifd)cn Urbübc örfolg I)oben. (Sin füld)e§ Ur^

bilb nun ift gum @(üd borT)anben,
—

üorI}anben bei ben @ried)en.

„'Die @efd)id)te ber gricd)ifd)en ^id)tfunft", fagt ©d)legel, „ift eine

nügemeine 92aturgcfd)id)te ber ^id)t!unft, eine öoUfommcnc unb gefe^=^

gebenbe 9(nfd)ouung", unb ber mormen 5(u5fid)rung biefes ©a^esi, bem

9^ad)mei§, haf^ bie gried)ifd)e ^oefie unb in if)r njieber bie ©opf)of(eifd)e

2;ragöbie auf bem 33oben ber 9?aturbilbung ber ^unft ein unüberfteig^

lid) Se^te§, ben f)öd)ften ®ipfel freier ©d)önt)eit, Dbjeftiöität unb ^beaü^

tat erreidjt t)obe, mibmet er al^batb einen breiten iRoum. 2Bie ber

gange ©ot; eine Statfadic mit ber (Sinfeitig!eit einer pfjliofoptjifd^en

^ormelau0fprid)t,fo fpielen aud) in beröntmidelung be§felben fortU)äI)==

renb pt)i(ofopt)ifd)e ^ebuttionen oon ber 9J?ög(id)!eit einer foId)en ®r*

fd)einung unb S3erufung auf g'a!tifd)e§ ineinanber. 9Hemat^v aud)

nid)t in ben üermonbten '^lufjerungen SSilljclm^ bon ^umbolbt, ©d)i(=^

ler§ unb '^. 9t. SÖoIf;?, finb bie ©riedjen, if)re ^^ilbung unb ibre ^;|5oefie

metf}obifd^er im3 llnbebingte erfjoben tuorben. Unääf)üge 93^a{e, aber

feiten mit ber glcid)cn' frifdjcn unb fd)orfen 3itberfid)t, ift ba§ alle§

n)ieberI)oIt tuorben, el)c eine nüdjternere gcfdjidjtlidje ^^etracl)tung

*) SQceum ber fd)öncn Ülünftc I, 2 (S. 150; ügl. ©. 134, tuo er ben i^erfucf)

Übet ba^ ©tubiinn uftu. einen „tnonierierten Jötjmnu^ in^rofo auf bog DbjeÜioc
in bcr ''4>üefie" nennt.
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biefe abfolutijierenbe 9(uffaijuno «uf ein ridjtigeö Ma]] fjerabgefeijt f)at.

^m greife beg ^omer imb be§ Sopf)otIe§ t)erbicf)ten firf) bteje 5(u§fiU)=

rangen 5U beftimmter ß:i)arattenftif, aber nur, um §u ber SSe^auptung

3urüc!änlen!en, ba^, bnn! ber ^JatürUdjIeit ü)re§ Urfprung§, bie gonge

9Kaffe ber gricdjifcften ^oejic bie ®inT)ett einer fd)önen Crgaiiiiation,

einer gefe^mäfsiggegUebertenGntmirfehing befuge unb niitf)in burd) nnb

burd) ein „^njimunt unb ilanon ber natürlidjen ^oejie" fei. 58ün ber

pojitioen '2)urd)frd)rung biefer S3e^auptungen menbet er \\(i) aber enb*

lid), bebuf^i if)rer S^erteibigung, gegen bie 3:abter ber ©rieben. (Sine

epifobifd) entmidelte 2f)eorie be§ .^äfjlidien unb eine 2:()eorie ber^nfor==

reftbeit, ein „äftf)etifd)er triniinalfobe?:" bilbet bie ®runb(age biefer

apotogetifd)en^^artie,iDobeibennnanient(id)bieüonmobernenfittUd)en

'^(nforberungen au§gef)enben S?orntürfe, äfjulid) )uie in ben 9(uffnl3en

über ^iotinia unb bie atte tomöbie, Oon bem ®tanbpun!te äftf)ctifd)cr

Floxal unb mit bem .^intuei^ auf bie?(utonomie be§ (£d)önen gurüdge^

tüiefen werben. SBenn nun aber bie bet)auptete9tormatitntät ber griedn*

fd)en^oefieaufben9^atber9kd)af)mungberfetbenI)inausäuIaufenfd)eint:
—

ift benn biefe 9cad)at)mung nid)t längft oerfuc^t unb mifsgüidt? 2)ie

(Sd)ulb be§ aj^ifsglüdensi, lautet bie 5(nttuort, lag nid)t an ber gried)ifd)en

^oefie, fonbern an ber 9J2anier unb 9Jkt{)obe ber 9Jad)af)mung. Wcan

unterfd)ieb nid)t baä Cbjeftiüe unb ha§> bemfelben überall beigemifd)te

So!oIe. 9Hd)t biefer unb jener, nid)t ein einzelner Sieblingöbid)ter,

nid)t bie lofale, inbiüibuell bebingte ^id)tung§form barf nad)gea^mt

merben, fonbern: „ben öeift bes @an§en, bie reine @ried)t)eit" foK ber

moberne ^ic^ter fid) aneignen. @r fann fie fid) nur jueignen, menn

er fie t)erftel)t, oer[tef)en aber fann er fie nur auf ©runb eineö er*

fd)öpfenben, p^Uofop^ifd)=i)iftorifd)en ©tubiums ber @ried)en.

^n jeber SSeife erinnern biefe ©ä^e, bie un§ ouf ben Snbgiüed ber

gangen 8d)rift §urüdlen!en, an bie parallelen 9tugfüf)rungen ^erber§

in ben Fragmenten gur beutfd)en Siterotur. 2Ste mir fd)on früf)er ben

^tan unfere^ ©d)riftfteller§, für bie ^oefie ber ©riechen gu leiften, ma§

SBindehnann für bie bilbenbe iunft geleiftet, auf eine |)erberf die f'formel

gurüdfü^ren mußten, fo finbet fid) bei Berber aud) §u bem 3;itel ber

gegenmärtigen (5d)Iegelfd)en Schrift unb gu ben biefenSitet erflärenben

©ebanfen ber %eit. (£{)e mir bie @ried)en nad)af)men, t)otten bie i^vaq^

mente gefagt, muffen roir fie fennen. 3Bo aber „ift ein Sdiu^enget ber

gried)ifd)en Siteratur in 'Seutfditanb, ber an ber (Spi^e Oon allen geige,

mie bie @ried)en üon 'S)eutfd)en gu ftubieren finb?" (Stubieren l^ei^t

nid)t bloß ben Sßortoerftanb er|orfd)en, fonbern „mit bein 9(ugc ber
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'"3()ilüjop()ie in if)rcn (^cift bUcfcn; mit bcm 9(uge her ^'(ftf)etif bie teinen

3d)önt)eitcn jcvnUebcru; mit bcm 9(ufle ber Oiejd)irf)te 3^^* gegen

3eit, Snnb flcflcu 5niib, uub Wenie gegen ©cnie l)a(ten".

(S^ ift genau ba^, iun^ nud) 3d)(egcl forbert. ©r jd)lief5t feine 9tb*

f)anbhing (mir luerben fpäter jc()cu, iuü()er ba^ fommt) mit einer üiel

püjitiüercn 9(nfid)t bc§ gegentuävtigen Bi'ftflnbeö als ber 9(nfang ertüar=

ten (ief3. (£r ücvjudjt, nod) genauer ben "Jl^unft .^u beftimmcn, auf bem

jid) äur^eit bie mobernc ^^oefic in i()rcm 3trebcn ber 9iüdfel)r ,5ur

Objeftioität ber gried)ifd)en befinbe. 3*uei grofjc ^i^i(bung6perioben joü

bie moberne ^oefie bereits ()inter jid) fiaben: bie britte, üollenbenbe joK

eben je^t im ^tn^uge fein. @inb bodj bie ^-öebingungcn ^u if)rem ©in*

tritt tuirtlid) t)orf)anben. ^n ber äft()etifd)cn ^()eorie 5unäd)[t ()at 5iant§

Stritit ber Urteilsfraft einen neuen Oirunb gelegt, uub feit öoUenbe

burd) ?yid)tc „ba§' Juribament ber tritifdien ^f)i(ofüp()ic entbedt morben

ift", finbet über bie 93?ög(id)teit eines objcttiüen Spfteme ber äftt)etifd)en

Söiffenfdjaftcn fein 3>üeifel me()r ftatt. 9hid) in 'öe^iefjung, gmeiteng,

auf ba§> ©tubium ber gried}ifd)en ^oefie
—

i)ki nennt er, ftatt aller

onberen, .*perber§ 'tarnen — ift unfer 3eitalter auf ber @ren§e ange*

langt, wo nur ber te^te uub größte Sdjritt noc^ gu tun übrig ift. Cffen*

bar üon bem, Jua§ er felber ^u leiften fid) oorgefe^t fjatte, fprid)t unfer

iöerfaffer, n)enn er biefen 3d)ritt in baz-^ Unternef)men fet^t, bie ganje

Tla\\c ber griecf)ifd)eu ^oefie nac^ objettiuen ^rin^ipien §u orbnen.

(Snblid) aber bie 'ißoefie felbft anlangeub, fo tuieberbolt er, ba)^ fid) f)ie

uub ba fd)ün unDertennbare 9Infänge objeftiöer Hunft regen. (£r ^atte

anfangt nur 03oet()e genannt; er meift je^t bie 3'ueifler au^ auf bie

Seiftungen eine§ flopftod, Sßielanb, Seffing, 'ißürger unb namentlid)

Sd)iller f)iu. 2)enn au^gemadjt ift ifim, baf5 ^eutfdilanb öor^ugsweife

ber Crt ift, >uo bie SBieberI)erfteüung ed)ter Äunft fid) üollcnben merbe.

Ss fef)It nur nod), ba^ es ^ur burd)gängigen §errfd)aft bes Dbjeftiüen

über bie gange äliaffe fomnie, unb and) bieä mirb nid)t ausbleiben, fo=

balb nur— fo fagt er mit einem 5(usfaU gegen bie „poütifdjc ^fufd)erei"

ber tjeutigen Staaten— bie '^öilbung frei gegeben unb ber irtunft im Sie*

mente ber ^-reiljeit unb G3cfel(igtcit fid) ju entinideln üerftattet tuerben

njirb.

(So im grof5cn unb gangen ber ©ebanfengang uufercr 5(bf)anblung.

(Sef)r beut(id) ert)el(t au§ il)r ber Crt, on ben ba§ i^orI)aben Sd)Ie*

gel§, eine ®efd)id)te ber gried)ifd)en ^oefie §u fd)reiben, in feinem

£opfe gu ftet)en tam. 1;em mürbigftcn, bebeutfamften 3^üede foHte

biefc 5lrbeit bleuen, ^ier ift bie <}rage nur bie, ob ein 9)Zann, ber fo
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fid)tlid) feine Suft au ber 5ö3eite ber 9tu5ftd)t I)ot, über hcn lorfenben

@Ianä be§ legten 3*^^tfe$ nicf)t ba§ 9JJittel aug ben 9(ugen, md)t bie

©ebutb für boiSfelbe oerlieren mirb. äöenn @oet{)e einmal, im ^inblicf

ouf g. SU, SBoIf, bie ed)ten 5lItertum5forfrf)er üon ber $8erpflicl)tunc],

Kenntnis gu nef)men öon ber pI)iIüfopf)ifdjen '^Beiuegung ber 3eit, lo£i*

fprirf)t, iuenn nod) mehrere geneigt fein bürften, fie öon pra!tifd)er

9(nteilna^me an ben ^^ilbungö* unb 2eben5fd)idfalen ber unmittelbaren

(^egeninart Io§ui|pred)eu
—

iuSd)Iege(ö5?atur tag eine folcf)e Sc^ranfe

unb 8elbftbefd)räufuug uid)t. ^cnn er fpäter an äBinrfelmann ha§>

„Äou§entrieren aller Straft auf ein grofse^ 3ißJ^" gerühmt ()at*)
—

feine

(Sod)e mar eine foId)e Äonjentration nid)t. 5?ein! (2d)(egel mar fein

Sßindelmann; er mar e§ aud) barin nid)t, ba)i er burdj bie !ümmer=

Iid)ften Sagen, feftgebalteu burd) ben 3n[tinft einer einfeitigen grofsen

'^eftimmuug, feiner u,rfprünglid)en Siebe bte Streue bemafjrt t)ätte. 2)er

reijbare, bemeglidje junge 5Jiann, ber fo rafd) mar, meltf)iftüinfd)e ^er==

fpeftioen 5u §ei(^nen, mar überbieö mittelloC^. 5(uf ben (Srmerb feiner

©(^riftftelterei angemicfen, l)atte er aud) äuBerlid) oiel mef)r 3?erfül)rung

mit fleineren !ritifd)en 3(uffä|en bie Iiterarifd)e ^^emegung ber ©egen^

mart auf i^re „Objeftioitöt" f)in ju prüfen, aB ber,, SBindelmann ber

gried)ifd)en ^oefie §u merben".**) 9?id)t bi§ an§ (Enbe feine§ Seben»,

fonbern nur eine 3cit(ang, nur menige^a^re nod) mirfte ber urfprüng-

lic^e i^orfa^ nad). ^m ^intergrunbe einer 9leibe epf)etnerer, bie Site==

ratur ber ©egenmart betreffenber Stuffä^e bleibt nur für^ erfte nod)

ba§> ©tubium ber gried)ifd)en Siteratur bie 33afig feiner 3(rbeiten.

^iJur mit ?[Rüt)e erlangte SBieknb für fein ?(ttifd)eg 5Jlufeum ein paar

nid)t eben bebeutenbe p^i(oIogifd)==äft{)etifd)e löeiträge öon i^m.***) ^a,

baß er feinem urfprünglid)en großen ^^rojeftmenigften^ nid)t ganj untreu

mürbe, ba§> fd)eint, menn man ba§ le^te (Srgebnig feiner t)ierauf gerid)==

teten Stubien fd)ärfer in§ Stuge fa^t, beinaf)e nur ba!s SL^erbienft ber

im ^atfie 1795 erfd)ienenen 3SoIffd)en ^rolegomena gemefen gu fein.

*) ^n btn SSorlefungen über ®ef(f)i(f)te ber alten unb neuen Siteratur.

e. 2S. II, 199.

**) Sein eigener 3tuöbrucf nod) inber5{n!ünbigung ber^Iotonüßerfe^ung oont

21. arSärs 1800 im ^ntelligenäblatt ber 9(. 2. S- »om 29. mäx^ 1800. @. 349. 50.

***) SBielanb an Söttiger üom 15. ^uni (unb 8. ^uli) 1796 in 33öftiger5 Sit.

3uftänbe II, 153 (unb 156). ^er erfte biefer Beiträge, 2ttt. gjfufeum I. iöb.,

2. .t)cft 1796 S. 213ff., „Sie epitopf)ifc^e 'Mtbc be^ St)fta§" ((ginleitung. Über-

fefeung, 33curteitung) ift mieber abgebrudt <B. 3B. IV, 127 ff. 2)er jiüeite, 3(tt.

mu\. I. m., 3. öcft 1797 S. 125 ff., „Äunfturteil be§ ®ionl)fiu§ über ben Sfo-
!rotei" (tiberfefeung, 9Jac^fcf)rift be^Überfefeer^) finbet ficb in bem SöieberabbrudE

©. SB. rv, 166 ff. fo, bafi bie 3'?ad)fd}rift in eine Ginleitung unb ein paar 2tn'

nterlungen unter bem iejt ber Überfe^ung gerlegt ift.

§at)ni, a^omant. Schute. 2. aufl. 13



194 05cfcf)ir()tc bcr ^ocfic bcr OJriccf)cn unb ?Römn.

Wciualtii"! iuil)iii i()n, bcr nod) cor turpem im .SÜüpftücf*^cvbciid)en @tU

Hon bcin „ionifdicu ^-öarbcn" ^omer flcfprod)cn ()attc, bas incrttuürbige

'iHtd) ein. (ici galt if)m al'5 bei? „9J?ciftenucrt eines me()r n(5 Sejfing*

fd)eu gd}nvffiuu6", aU ein Scitenftüd §u Äantö 3?ernimfttntit. So

fprid)t erfid) iinöiiujaug eineö'Jdiffa^es Über bic .'pomcrifd)c ^oefie
mit 9Utrfiid}t nuf bie SBolff d)en Unterjii d)ungen aus, eines 9(uf*

jat^eö, bcr mm — im 3iif)^"ß l'''^^^ — öI§ erfte ^^robe feiner (yefd)id)te

ber üojfifdjcn ''^oefic in 9leid)arbt5 3t'ui"iiöl „1}cutfd)Ianb" crfd)ien.*)

®r mar aB „'örndjftüd einer '5?tbl)nnblung über bie 3eita(tcr, 8d)ulcn

unb ®id)tnrten ber gricd)ifd)en ''^oefic" be,5eidinet. 9tid)tö als ein eben=^

fü(d)es, menn and) gröf5eres 33rud)[tüd mar bie, 1798 erjd)einenbe @e =

f d)id)tc ber ^oefic bcr(yricd)en unb 9iömcr.**) -Jcad) bem^^itcl

^mar follte in bem mäßigen 33Qnbdicn nur bie „örfte ':}lbtei(ung bes

(£rften $5anbeö" öorliegen: mcr icbod) ben, g(eid)fam mitten im ^e?:t

obbred)enben Sd)Iu|5 las, bem mujste menig Hoffnung bleiben, ba|5 je

eine 5ortfe|)Ung folgen mürbe, ^ir ()aben im tuefentlidien eine 9tb=

banblung über bie epifdie 'i^^oefie, Sd)Iege(fd)e '*|3rotegomena jum |)omer,

oor uns, meld)e bie p()i(oIogifd)=biftorifd)e Stritif Sßolfs burd) eine äft^e^

tifd)4)iftorifd)e ergänzen, um in '5Öe5iel)ung auf bie .S^')aupt[treitfrage im

Stefultat mit Sßolf ,^ufammen5uftimmcn.

9^adjbem nömlid) in einen: erften ''.?(bfd)nitt nad)ge>oiefcn ^oorben, baf5

bie fogenanntc orp()ifd)e ''^oefie fpätcren llrfprungs fei, unb baB bie

eigentlidie @efd)id)te ber gricd)ifd)en ^oefie mit bemßpos beginne, nad)=

bem bann ein gmeitcr 9lbfd)nitt ba^ aümäf)lid)e Grmad)fen ber epifd^en

^unftin einer „t)orf)omerifd)cn ''^eriobe" befprod)en t)at, menbet fid) ber

S?erfaffer im britten 5lbfd)nitt 5U bem „golbnen 3eitalter" jener £unft,

unb aUe§> §ielt nun alsbalb barauf, einen „rid)tigen, beftimmten unb

üaren S3egriff üon ber §omerifd)en ^^oefie" §u geminnen. Überrafc^enb

ift bie 5(rt, mie er bies 3^^^ ä^i erreidjen fud}t. Sie bilbct eine '•parallele

*) ^sm 11. Stücf biefcr ^eitfrfn'ift, ®. 124—156. ^n onberer Crbnung ber

2 eile unb üielfad) erltieitcrt ift ber burc^ ein „gortfe^ung folgt" aU unBoIIcnbet

be^cirfjncte Stuffo^ nariif)er in bie @efc^id)te ber ^oefie (f. näc^fte 3tmnerfung)
f)iucingeorlieitet luorbcn. '3)al)er niri)t in ben S. 2B.

**) (yefrind)te ber '^oefie ber ©riecften unb 9töiner. (£-rfte 3(bteilung be§ erften

^i^anbe^, ^^erlin 1798, 236 S. Sieberabgebrudt ©. 3S. m. III. Urfprünglid) f)otte

ber „®runbri^ einer ©efd)id)te ber gried)ifd)en ^oefie" einen gmeiten 53onb ber

„@ried)en unb 3?önter" bilben follen (SSorrebe ^u le^terer ©c^rift S.vii). 9K i c^.

'S e r n a t)
« befprid)t in ber3[ßiffenfd)aftlid)en 93eilage §ur Slug^b.Stllgein. 3citg.

1882 dlx. 185—187 einen oergeffenen 9(uffo^ gr. o. <Bä)hQeU, ber über bie tüeib*

Iid)en £f)ara!tere in ben gried)ifd)en^i^tern ^onbelt unb perft in ber Seipgiger

JJJonat§fd}rift für dornen {O!tober unb 9?oüember 1794) erfc^ienen tvax.
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311 ber 3trt, Jute Jßolf bie @ntjd)eibuiig ber '^-iüqc über bie (Sntftc()uiu3

bei ^omerifd)en 05ebid)te in bie ®efrf)id)te ber ttberlieferuug unb

!öef)anblung be^ ,'pomerifrf)en Xe^te» Ijalb oerf(id)t, iialb ücrftccft.

Sie bilbet in il)rer bi[torifd)en ^altnng ein ©egenftücf ^u ber gleicf)*

]am jrf)olaftij(t)en 'i)3letf)obe be§ §amburgifd)en 'Srantaturgen, bie

3:()eorie ber Xlragöbic in ber ^orm ber 5luölegung ^^lri[tüte(ifd)er Sä^e

5U entrt)icfeln. 2ßieber fef)en mir bie 5?eigung ^u pbi(ofop()ijdien 2;ebu!=^ ,

tionen unb .tonftruttionen im Kampfe mit pf)iIoIogifd)em Sinn, mit

fritifd)em ^t^ftintt für (i)ejd)id)tlid)ey unb 2atfäd)(idiec^, fo jeboc^,

bnfj bie^mal bie le^tere 9tid)tung bas Übergeiuidit bef)auptet. Seine

pl)Uüjopf)ifd)e ©runbanfdiauung, ha\] jid) bie Öiefe^ie ber ^oejie au5 ber

1){atur bee mcni'dilidjen ©eifte^ muffen ableiten taffen, unb baf? biefe

*?(bleitung burd) bie urbilb(id)e 'i^Soefie ber @i-ied)en anfd)aulidie "^eftäti*

gung erf)alte,*)
—

biefe @runbonfd)auung bleibt ^iemlid) im hinter*

grunbe ftefjen; nid)t unmittelbar üermöge einer foId)en iJebuftion, fon*

bern überwiegenb an bem Seitfaben ber betreffenben Äunfturteile ber

9üten entmidelt er ben gf)arafter be§ §omerifd)en (Spos. f^redid), mie e^3

il)m falfdi fdiien, nur biefen ober jenen ber alten ^id)ter nad)5uat)men,

\o iüill er aud) baoon nidjtö miffen, in ber öftbetifc^en Äritif einzelnen

alten 5(utoritäten ^u folgen. 'i?lm menigften tuill er bie Stutorität be§

^^(riftoteleto gelten laffen, beffen äftf)etifd)e Unäulänglid)feit er oielmet)r

mit fd)arfen ^tuebrüden berüor^ebt. ^en größten Söert bagegen legt

er auf bü'c (3an^e ber antifen tunfturteile, ha ja !ünftlerifd)e ^erüor==

bringung unb 'iöeurteilung nur üerfd)iebene "s^tuBerungsarten eines unb

besfelben S?ermögen^ feien. ''Ulan muffe, um bie ^^erlen, meld)e in btn

fritifd)en Sd)riften ber ®ried)en »erborgen liegen, finben §u tonnen, bie

gan§e 9}Jaffe, ben Organi^mu§ unb bie ^rinjipien ber gried)ifd)en ^oefie

kennen.**) @(eid)fam um gu geigen, ha^ bies fein ^all fei, tnüpft er,

[eine 5lna(t)fe be^ $ßefen§ unb SSert§ beg §omerifd)en(Spo§ au^Iegenb,

berid)tigenb, umfd)reibenb, ergän§enb, immer mieber on bie äftl)etifd)en

Urteile be§ Stltertumö an, jo, e§ geminnt fteüenmeife ben 9(nfd)ein,

aU fei e§ i^m ebenfo fe^r um eine @efd)id)te unb St)ara!terifti! bes

gried)ifd)en tunfturteils aU um ba^^ ©po^ §u tun. Genauer befelin,

*) &t]d)iä)it ber ^oefie uftu. S. 126. 127. 3SgI. ^ie ©ried^en unb 9^i3mcr,

jßorrcbe S. xxi. xxii.

**) Über ba§ ©tubium ufro. in "Sie ©riechen unb 9tömer S. 222—229. ©c^^

f(^tcf)te ber ^oefie ufm. S. 67. 3?gl. Über ba§ Sunfturteil bes ^ion^fiuä a. a. C.

6. 174 unb, ben ^Itiftoteles betreffenb. Über bie ^omerifd)e ^oefie a. a. £. an

mehreren ©teilen.

13*
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ift frcilid) bic£i'^(ui59c()u üon beiii (]riccIjifd)en.Slunfturtcil iiidH Diel mef)r

a(§ ®d)eiii. '3)er kern unb B^^ccf biejc§ flanken ^^erfa()ren§ ift offeii=

bar bie Dppojitioii gegen bie I)ertömmlid)e gciftloje Übei^djätmug be?

^Iriftotelcy unb ber anbeten äft()etifd)en ''^lutoritäten beö 5l(tcrtum§, ein

58crfud), aud) in biejer !!ße5iel)ung in jinnigerer Sßeife ()iftonfd) ^u üer*

fa()ren al§> bi§ baf)in üblid) getuefen
— ein ik'rjud), ber bod) äl}n(irii

toie ber fd)einbar entgegengeje^te l*cjfings, bcn rid)tig üerftanben au

bie Stelle be^ falfd) üerftanbenen ?(riftütele§ §u fe^en, me()r nur eine

geiftreid)e Saune unb nid)t§ weniger al§ tuirt(id) I)i[torijd} ift. ton==

ftruftiou!^* unb Übertreibung§fud)t, biefe beiben S^ieigungen, bie früb=

jeitig aU jt'rantljeit^tcinte in bem übrigen^ fo urteil§fäf)igen .Sto:pfe

unjereg .tritifer§ lagen, mad)en fid) geltenb, tüenn er btn ^(uöfprud)

be^ 3tfabemi!er§ ^olemon, Runter fei ein epifd)er Qopijotkä aB 2:^ema

unb2;ejt feiner eigenen ?lnfid)t üom ^omerifd)en (Spo§ beT)anbeIt, bof?

ba^felbe „eine nrbi(bltd)e 9(nfd)auung für hen reinen SSegriff unb bie

©efe^e einer urfp rünglid)en tunftart" etitf)alte, wenn er jenen Stusfprud)

„ein !Iaffifd)e§ I'unfturteil, emig mie ber beurteilte S)id)ter" nennt

unb bem tuürbigen Wann bafür bie nberlabenften 2obfprüd)e erteilt.

SBunberüd) genug Juirrt fid) ebenfo D:p|)ofition5ticf unb treffenbe^ Ur*

teil, übertreibenber S^abel, gered)te 5hiertennung unb üerftänbige Iriti!

in ber Set)anblung be§ 9triftoteIe§ burd)einanber. SSa§ finb bie feden

Xrümpfe Seffing^5 gugunften ber Unumftö^üd}!eit ber 5(riftoteUfd)en

^oeti! gegen fo ^arte unb tterblüffenbe 3fleben me bie, ba^ ber ^^er^

faffer biefer ^oeti! „üon bem eigentlicben ©inn unb ©eift ber 2;ragöbie

anä) nid)t bie leifefte 5(t)nbung" gef)abt i}abe\ Unb bod), e§ gilt eben,

fid) burd) foId)e (Sjtroüagan§en nid)t üerbinffen gu laffen, benn banehen

!nüpft fic^ bod) in ber %at olles SSebeutenbfte, tüa§ ©d)legel sur ©t)a==

ra!terifti! be§ §omerifd)en (Spo§ beibringt, in ^eftreitung unb 3uftim=

mung an ben «Stogiriten an, unb bem meiften baüon tvhb man of)ne

SBiberrebe beifallen muffen. 'Wan wirb it)m fid)er beifallen muffen

in ber S3ef)auptung, bo^ e§ bem 9triftotete§ in getoiffer Sßeife „an

<Bmn für bie ölteften 9?aturgefänge gefetjlt", unb ba^ er ju feT)r bie

§omerifd)e ^oefie üom ©tanbpun!te ber Strogöbie au§ angefe^n 1:)abc.

beifallen aud) barin, menn er überall §tt)ifd)en ber fd)arfen S^eobad)*

tung unb glüdlid^en SBitterung be§ 9lriftotete§ unb feinen Segriffen

unb SSorurteilen ein ^iBöerf)ältni§ finbet, Jüenn er nad)5un)eifen fud)t,

baB berfelbe oft ba§ 9f{ic^tige oon nid)t rid)tigen S^orou^fe^ungen an§

gleid)fam miber SSiffen unb SBillen treffe ufm.

Unb gan§ unöergleicf)lid), tro^ einselner allgu fd)roffer (Strid)e, ift
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bocf) tüof)I nun bie int 3ufamnienl)ang bamit entiüidelte gfiaroüerifti!

be§ ^omenfcf)en Gpo§. ®ie tft riditiger, reiner unb unmittelbarer bem

(^efü^I für bie '3)irf)tung entiuad)fen, tucniger ft)ftematifrf) unb barunt

treuer bem (2aci)öerfiaU entjpred)eub alö berf)eute geltenbe 3d)u(begriff,

ber bod) mit feinen beften Elementen gan§ biefen (2c^legelfd)en 3(ugein*

anberfe^ungen t)erpflid)tet ift. ©ciftüoller nod) a\§> bei feinem 33ruber

erfd)icn I)ier jene 35erbinbung ^erberfdjer geinfü^Iigleit unb pf)iIoIogi^

fdier Sd)ärfe, bie feitbem alä bie ©runblage aller äftf)etifd)en tritif

Iiterarl)iftürifd)er ©r^eugniffe anerfannt ift. "Sanad) bemeffen, unb

föenn man nid)t unbillig üon bem 9tnfänger and) bie güüe ber feitbem

mübfam errungenen ©inseltenntniffe öertangen mitl, ift jene <2d)(egelfd)c

ßbflvatterifti! muftergültig. (Sinigc fünfte berfelben, h)ie bie oberfIäd)='

iidje Slbleitung be§ SBunberbaren au§ ber ^rei^eit, h)eld)e bie @inbil=^

bungefraft im (gpog and) im (grfinben unb 3wftttnmenfe|en be§ @e==

gebenen [ja^en muffe, njerben tuir toinig preisgeben. 5lber mie rid)tig

gefiiblt finb ttteitau^S bie meiften "^chcw unb ^ouptjüge! 3ßa§ unfer

2iterarf)iftürifer üon ber !inb(id)en (Sinnlid)!eit ber ^omerifd)en '»poefie,

üon iljrer fd}id(id)en unb reigenben Orbnung bei ber lebenbigften 5(n*

fd}aulid)!eit, tva§ er über bie epifd)e Sprad)e unb bo§ epifdie 35er§ma^,

über bie 9ieinf]eit biefer (^efänge üon perfönlid)en unb It)rifd)en 3ufö^en

fagt, me er ba^ 9?aturtüüc^fige berfelben betont unb bod) ben 93Uf50er=

ftanb biefer Stuffaffung abtt)ef)rt, bo§ atleS ift
— jumal nad)bem 3t. SS.

@d)(egel e§ in ber fHecenfion tion @oett)e§ ^ermann unb ^orottjea

ioieberf)olt t)atte
—

grunblegenb getüorben für bie un§ !)eute geläufige

3tnfic^t ber Sac^e. '3)a§ |)auptgen3id)t aber feiner 3(uSfüt)rungen fäUt

auf ben fd)arfen@egenfo|,in ben er,it)iber benStriftoteteSpoIemifierenb,

ba§ alte (Spo§ gegen bie Xragöbie ftetlt. '^a§ (£po§ t)at gu feinem

,^nf)aU nid)t |)anbtung, fonbern zufällige ^egebenf)eit; e§ ift nid)t an

bie (Sint)eit eine§ gelben gebunben; e§ !ennt öor altem nid)t bie ftraffe

®in()eit unb gefd)Ioffene !i?onftnnbtg!eit ber Xragöbie. ^n ber %md)^

füt)rung biefe§ legten ^un!te§ ift er unermüblid), unb auf§ leben^

bigfte unb übergeugenbfte mad)t er un§ bie ©igenartigteit be§ epifc^en

Organismus füt)Ien, rtjenn er geigt, h)ie fid) t)ier mit ber größten Spder='

I)eit beS 3ufammenT)ang5 ba§ ftetigfte fyortgteiten, ba§ gefälligfte 5In=

einanberreif)en atler ©eftalten öerbinbe, n)ie bie ftetige (Srgätilung an=«

fangg* unb enbloS üerlaufe unb bod) fid) §ur Totalität einer Söetton*

fd)auung abrunbe. Unb eben f)ier ift ber '$un!t, in n)eld)em feine

Stuffaffung üom 35efen be§ ©poS mit bem Siefultat ber 3SoIffd)en

Unterfud)ungen, auf bie er fid) auSbrüdlid) beruft, in einS aufammen^
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fänt. ^tc cpijrf)C ®inf)ett unb Harmonie befte()t jener 5(uffaffunfl gu*

foUic barin, ba|5 jcbes flröfjcre unb tieincre Wlieb iniebcr eiflcncsSeben,

nlcidic, ja nröf?crc .^arnionic t)abe al§ ba§> ©an^c.*) (Sine foId)e 3.^-

jdjaffcn()cit bccitS-poc^ luirb aber orflärlid), menn bic.'jpomcrifdjcn (^efännc

„ntef)r cntftanbcn unb c]cinad)fcn,aB enttuorfen unb aus(!5efüf}rt, ?^rüd)tc

eine:; einfad) ciebilbeten unb bilbenben 3eitalter§, einer i)öd)]t fl(eid)arti*

flen, burd) bie Statur felbft geftifteten tun[tfd)ule" tuaren. Dber untge=

fef)rt. @^3 mar niögtid), baf5 ber |)onier erft burd) bie Xiajfeuaften ^uni

,*ponier iuurbe, tneil e§ bie innerste ®igentümlid)!cit hc^ ^omerifd)en

(5poii ift, baf5 ba^ Heinere ©lieb ebenfo gebaut unb gebdbet ift tnie bog

größere. ®ie Drbnung be§ |)onter ift mel)r nur „eine ?tbn»efenl}eit üon

Unorbnung". „3Kenn e§ einen Monier gab", fo fafjt unfer 3KoIfianer

feine SO'Jeinung in§ turje, fo tuar biefer „nur ber le^te S^oIIenber ber

Dom erften Sl'eint an ftetigen Stu^bilbung einer langen 9fleif)e bie epifdje

lunft immer meT)r üerfeinernber ©ängcr."

®iefe 9{u§füt)rungen über ba§> ^omerifd}e @po§, tüie gefagt, bilben

bcn .S^flJ^'pt'förper ber ©d)legelfd)en (2d)rift. "iSafj nad) ben ®efe^en

aller ^}?aturbilbung auf bie öollenbete, in ^^e5iel)ung auf ba§> ©poö fd)on

im .^omer erreid)te Steife ber S-^erfall gefolgt fei, bie§ ift ber leitenbe

Oiefid)t§punft für bie 'öemerfungen ber nun folgenben brei furzen ^^(b=

fd)nitte über bie „,^efiobifd}e ^eriobe be§ epifd)en ß^itofter?", über bie

„Sd)ule ber ^omeriben", b. 1). bie |)omerifd)en ^t)mnen, unb über bo§

„3JättIere &po§'\ unter tueldier Überfd)i-ift bie tt)flifer, bie ^f)t)fioIo-

gen, bie f|3äteren ftlaffifer ber epifc^en 'J)id)tart unb bie mt)t()ifd)en

©pifer §ufammengcfaf3t loerben. ©d)on in biefen Partien, nod) mef)r

aber, imb au!§gefprod)enermaBen mit beut Übergang ^ur 2t)rif, tüirb

bie Sd)rift gu einem btofeen (^runbriB. @g ift genji^ öortreffUc^, mic

er ba§ Eintreten bemo!ratifd)er Drbnungen unb ben 33eginn It)rifd)er

Äunft a\§ gujei gleid),5eitige, untereinanber in SBed)feIir)ir!ung ftetjenbe

SleOütntionen fa^t, unb mie er ben (£()ara!ter ber ßt^rif a\^ einer

„republitanifd)en unb mufifalifdjen ^oefic" fi^arf abgrenzt gegen bie

f)eroifd)^mt)t()ifd)e bei (&po§;
— nur um fo metjr §u bebauern, bafj tuir

bann nur nod) üon ber ©inteilung ber St)rif in bie be§ ionifc^en, äoli*

fd)en, borifd)en unb attifd)en ©tiB imb einiget tuenige über bie @igen=

tümlidjfeiten be§ ionifd)en 6tammd)arafter§ ju boren befommen.

D()ne 5U fd)IieBen, fo unorbent(id) mie möglid), gleidifam in ber SDätte

*) iU'cr bie .'poincrifri}c ''4>ocjic o. a. O. 6. l-'jr). 15(3; ügl. Oicfd). bcr ''^ocfic

©. 171.
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eine§ neuen 9tnfang§ enbet ba§> ^5ud).*) 2ßot)I f)ötte bie günftige 5luf='

naf)nte, rtjelcfie bosfelbe in ber gelef)rten SSelt fanb,**) if)n gut 3Beiter=

füf)rung be§ 33egonnenen ermuntern !önnen. (Sine foId)e §u öerjpred)cn,

unb älüar für einen fel)r na()en Termin §u öerjprecf)en, luar er nod)

§iDei ^af)re fpäter leidjtjinnig genug; allein fein fyreunb Sd)Ieiermad)er

njußte beffer, tüte e§ bamit ftanb. „(Er f)at", fd)rieb biefer, „toeber

innere nod) äußere 9lu()c genug ba^n. (Sr i[t mit feinem großen ®i)ftem,

mit feiner allgemeinen 5(nfid)t be!§ menfd){id)en (55eifte§, feiner (^unftio*

nen unb ^;)Srobufte unb ifjrer 3.^erf)ältniffe nod) nid)t im tlaren, unb t)at

SU menig |)errfd)aft über fic^, um ein 3ßer! fort^^uarbeiten, morin er e§

immerfort mit biefen ^u tun I)at, unb alfo üon bem (£f)ao$ feiner (^e^'

bauten gequält toirb."***) 2)ie unauegebilbeten 9(nfä^e einer 5oi-"t*

feiunig, tuie fie fpäter, unb ,^tuar nid)t einmal in unoerönberter ^orm,

in bcn Sämtlid)en Söerten ücröffentlid)t n3urben,t) tonnen un§ menig

für ba^ unerfüllte i^crfpred)en entfd)äbigen; ebeufomenig bie, ^iuar bem*

fe(£ien3tubien!reife,aber fd}on eiuer anberen'öilbung5p()afe ange()ören=

bcn 'iBemertungen, mit benen er, im erften unb brüten !öanbe be§

^-?(t()enäum!S, feinet ^Srubers Überfe^ung gried)ifd)er (Plegien unb ^btiKen

begleitete. tt) (Sine (Sljarafterifti! ber attifd)en ^ragöbie, mie er fie in

ber ^^orrebe ^n ben „(^riei^en unb 9lömern" ausbrürflic^ in 3luefid)t

geftedt t)atte, in bemfelben (^eift mie bie (£I)ara!terifti! be^ (Spog, inar

ot)ne B^ucifel üolt fd)ä^barer 5(nregungen gemefen: allein feine gebrud*

ten ^Vorarbeiten reid)en nid)t bi§ bafjin; fie erftreden fid) nid)t einmal

über bai &an^e ber It)rifd)en ^oefie,

%a^ inbe§ biefe 9(rbeiten, bie, nadj ber urfprüngUdjen 3{bfid)t

*) CSr felbft nennt hai-> über bcn ioniid)cn Stil einen blofjcn 5(brif^. Srf)IegeI

an ®cf)Iciermad)er, %ui' Sd)Ieierntad)er'? t'eben III, 105. (Sie 2Inmerfung ba^

felbft ift am Sd)Iufic be§ 33anbe§ mit 9ied)t berid)tigt.)

**) 5?ortiiort gu 58b. III ber ©. 3B. S. iv.

***) 3uglcid) mit ber 9(n!ünbigung ber ^latonüberje^ung im ^nteWigcuäblatt
ber W. 8. 3. (29.9JJär5 1800), gleid) aU möre c^ mit einem 9Serfpred)en, bae nie

erfüllt merbcn follte, nidit genug getocjen, fünbigte er für bie 9){id)aelimeffe 1800

aud) bie 2.5(btcilung be^ö 1. "i^anbee ber Öefdiidite ber "il^oefie ufm. on, bie jugleid)

mit einer ollgcmeinen Einleitung oerfetjen merben foIIte, „wo id) in einer furzen

t'lbcrfidit bcn S^vcd unb Okunb biefes ^Berf? barftellen merbe, tüeld)eei für bie

Muuft ber^oefie baÄfelbe leiftcn foU, mae; Söindelmann für bie bilbcnbe nerfud)t:;

nändid) bie Slf)coric berfclben burd) bie (yefdiid)te gu begrünben".
— 1)ic $5orte

£d}{eicrmad}er5 am beffen 33rief on S3rinfman hout 4. ^anuf"^ 1800, 'Jüi-ö

®dj(cicrmad)er5 2cbcn IV, 54.

t) Safelbft m. III, @. 201 ff.

tt) mticnäum 1
,

1 3. 107 ff. unb III, 2 S. 216 ff. ÜSicbcrabgebrucIt

g. 30. IV, .38 ff.
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au§gefü{)rt, ein gangesi geben t)ätten ousfüllen fönnen, bergeftolt inö

©tocfcn gerieten, bo^n mar ber ©runb längft bor bem (5rfcf)einen ber

®ejd)id)te ber '!)?oefie gelegt, ©c^on im:3af)rc 1795 {)atte Slörner feinen

jungen ^-reunb aufgemuntert, Scfiider einen 9tuffa|3 gur Prüfung für

bie ^oren einäufenben. (Sben öon ber ^([ifaffung bes.ßffat)» „Itber

ba§ ©tubium" :^er!onimenb, bad)te Sd)Ieget, um bicfer 9(uffürberung

5u entfprec^en, 5unäd)ft an einen 5(uffa^ über ba§> 58erT)ä(tnig ber grie^^

d)ifd)en Silbung jur mobernen. @§ ()ätte, menn er bamit ?iu \tanht ge=

fommen tt3äre, öermutlid) nur 2Bieber()otungen gegeben. 3^^^^^ mod)te

er iriffen, ha\] Sdjiller gerabe auf biefcm Oiebiete burd) ^umboIbt§ unb

burd) feine eigenen 9(rbeiten f)inreid)cnb berforgt gu fein glaubte. (S§

fel)Ite bagegen hen §oren on t)iftorifd)en ^(uffä^en. ©o überfanbte benn

©d)Ieget am 28. ^ult 1796 öon Bresben au§ an ©djiller einen 5(uffa^

„ßäfor unb ^Hejonber", bem eine biograpT)ifd)e 5lrbeit über S£iberiu§

@racd)u§ folgen foHte.*) '^xt ^oren Ijätten fid) be§ 5(uffa^e§, iüie ber^

felbe je^t in ben ©ömtlid)en 3Ber!en üorliegt, nid)t ^n fd)ämen braud)en.

2Bie ba Säfar
— öon ^tlejanber ift menig bie 9lebe — al§ eine 9J?ufter=

erf(^einung be§ antifen 3ßefen§ überijaupt gefafjt, n?ie, auf ©runb ber

Siebling^ibee be§ 33erfoffer§ öon ber reinen 9?aturmä^ig!eit ber antuen

33ilbung,bie SSilbunggftufen feine§ Seben§ füg^iert merben, ha^ ift freilid)

Ujieber fetjr ibeologifd) unb !onftru!tiö, metjr @Jefd)td)t§^t)iIofopl)ie al§

@efd)id)te. Sßie bagegen innert)alb biefe§9?al)men§ ba§93itb be§?[lknne§

felbft gejeid)net, me mit ftarlen Bügen feine 9Kid)tern()eit, bie 3Serbin=

bung öollenbeter imperatorifd)er ^raft unb öotlenbeten imperatorifd)en

58erftanbe§ f)eröorge^oben, mie fein fpejififc^eg Stalent in ba§ Salent be§

©tegen§, feine Seibenfd)aft in bie be§ 3:riumpl)ieren§ gefegt, unb mie §u=

le^t gefagt tnirb, ba^ ßäfar, am S^de feiner 3Sünfd)e, „öor ßufrieben^eit

orbentlid) lebengfott" erfd)eine, ba§ alleS befunbet einen 9)Jeifter in tref^

fenber Stjarafteriftü, bem für bie 3üge, bie er aufgefaßt I)at, ftet§ ein

eigentümlid)er, ein öieneid)t fc^mcrfälliger, öieüeid)t öergröbernber unb

greller, aber ebenbe§l)aIbfd)arfficf)ein|.irägenber9Xu5brudäu@eboteftet)t.

SSie bem fei: ©(^ilferg ©tilgefüt)! öertrug fid) nun einmal mit

ber ©d)Iegetfd)en |)ärte nid)t, unb bie |)oren brad}ten ben 5luffa^ nid)t.

©ie Sßenbung öon bem gried)ifd)en gum römifdien 5(Itertum mürbe in=

folgebeffen öon @d)legel- nid)t meiter öerfolgt. %uä) bie in ber 3?or=

rebe ^u ben „@ried)en unb Sf^ömern" geäuf3erte ^bee einer ßf)ara!terifti!

*) griebr. (BäjUqei an <Zä)\lkx, 33 rief 1, 2 u. 3 o. a. £).; <Bä)ilhx an .^»utnbolbt,

33rieftDecf)feI ©.364. 2)er 5Iuffo^ in S. 2Ö. IV, 200 ff. Sßgl. übrigen« 3tn^.4 6.887.
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ber poIittfrf)en 93itbung ber tlajjijcE)en SSöÜer {)at er nid)t au6gefüt)rt.

(Sine anbere SSenbung lag i^trt biet rtäl)er. 25ie fef)r er immer in ber

5ß?elt ber @ried)en gelebt liatte: ber Sof)n ^otjann 3(boIf @ci)legel§

burfte fid) rüf)men, baß er autf) in ber neueren ^oejie !ein grembling

fei, ba^ er „mcf)rere moberne '3^i(i)ter üon SuG^nb auf geliebt, ba^ er

biele ftubiert t)obe unb einige gu fennen glaube".*) Sie 9(bf)anblung

„über ba§ Stubium" rüdte ja eben antite unb niobcrnc ^oefie bidbt

äufommen; fie fa^ mit bem einen ©efid)t rücEtüiirtg 5ur !Iaffifd)en, mit

bem anberen üornjartS jur merbenben beutfd)en Literatur. 'Scb ber

$i?erfaffer baf)er aud) ferner bie unmittelbar öor feinen 5(ugen öorge^enbe

33en>egung ber beutfd)en ^oefie in (Sid)t behielt, mar ebenfo natürlid),

mie ba\] er e§ in i^ournalartifeln tat, üon bereu ©rtrag er Uhen !onute.

%a§ SSeifpiel, t)ielleid)t ba^^ S^ixeben feine§ 58ruber§, ber jie|t in ^ena

ganj in ben ^ritereffen ber Literatur ber ©egeuujart lebte, rtjirb gleid)==

falls niitgemirtt t)abcn. Gr folgte bem trüber. ^Jiefem nic^t §um §eile,

t)ertaufd)te er Stufang 3tuguft 1796 feinen 9(ufentf}alt in 'Bresben mit

bem in ^ena.**) 6r bradjte $lrgerni§ unb Unfrieben mit fid). Sie

@efd)id)te feiner SSenbung §ur ^riti! ber §eitgenöffifd)en Sid}tuug ift

§ug(eid) bie @efd)i(^te feiner (Sntfrembung Oon Sdjiller. SSir muffen

bie eine mit ber anberen fennen lernen.

Sie 9(bt)anblung „Über bo§ ©tubium" legt gujar bie fd)öu[ten

5lrän§e be§ 2obe§ nur @oetl)e §u ^^ü^en; baneben aber feiert fie feinen

3u)eiten ber Unfrigen mit fo berebtem Sobe tüie 8d)il(er, mit einem

Sobe, ba§', menn man ben 50laBftab antifer „Cbjeftioität" bebenft,

meldier angelegt mirb, für ben (Sd)iüer, ber no(^ ben Sßallenftein nid)t

gefd)rieben f)atte, faft ber (5d)mei^elei berbäditig n^erben mu^. Sie

Hoffnung, ba^ e§ eine beutfd)e, ber griediifdieu ebenbürtige Sragöbie

geben merbe, mirb on ben Son ßarloS ongefnüpft. Ser Siebter ber

„ ©Otter föriedienlanbs" unb ber „Mnftler" tuirb mit ^inbar üerglidicn,

unb mie im $l^orgefüt)l ber |)ulbigung, bie ba§. beutfdje '^olt bem eblen

Sinter an feinem bunbertjäl)rigen ^u^elfefte bargebrad)t bat, fd)einen

bie Sporte gefd)rieben: „Q^jw gab bie Statur bie ©tär!e ber Gmpfinbung,

bie |)o^eit ber ©efinnung, bie ^rad)t ber ^fiantafie, bie SBürbe ber

Sprad)e, bie ©emalt bes 9^f)^tf)mu§, bie 58ruft unb Stimme, bie ber

*) aSorrebc ju ben „@riecf)en unb ^Römern" ©. vm.
**) edüller an ©oet^e 9?r. 208, öont 8. 2{uguft 1796. Sie ^nqahc törnerä

über ha§ 2}atum fon Sdilegelg SIbretfc au§ "Sterben (an Scftiller int 93riefn).III,

349) muB tvoi)i nad) bem au^ Bresben 28. 3uH 1796 batiertcn S3riefc Sd)IegeB
an ed)iller (^reufe. ^a^rb. IX, 227) berid)tigt tüerben.
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'2;id)tei- I)abcn joll, ber eine fittUcfje 9Jlaffe in fein (yemüt fajfen, ben

3uftanb cine§ Ü^oIfCiS barftellen unb bie 93knjd)f)eit au6fprcd)en iuiU."*)

Unter tüiebcv()o(tcn 9(u6brü(fcn ber S?eref)rung luirbt (2d)(cgel in feinen

nod) üon "^^res^ben au§ nefd)viebenen 33ricfcn an (Scf)iner um bie ßl)re,

unter bie 93?itarbeitcr ber ^oren aufgenommen 5U ft)crben. Xiefc S^er^^

ef)rung gut cnb(id), tuie bem 'S)id)ter, fö bem ^()i(üjüp[)en (2d)iüer.

9(ngejid)tii ber ©djiüerfdjcn ,t)orenaufjät3e über ba§ S^aiüe unb über bie

fentimentalijc^en "Didjtcr fü(){te (2d)IegeI ba§ Unreife, ba^b gum Jcil

feinen 'i8ef)auptungen unb 9lufftel(ungen in ber na^e^u basfetbe Xl)ema

bcf)anbclnben ©d)rift „tt^cr bo§ ©tubium" anf)afte, unb er unterna()ni

e§ bal)cr, in ber nun erft (jin^ugefügtcn i^orrebc, unter au5brüdlid)er

9(nertennung ber S3ele()rung, iüeld)e er jenen ^(uffät^en oerbanfe, teile

fid) 5U rettifigieren, teils burd) gelinbe 3ured)trüdung feiner ©ebanfen

biefelben gegen bie @d)iüerfd)en ju bel)aupten.**)

(Sd)on t)ort)er in§luifd)en tjatte er üon bem einfeitigen Staubpuntte

feiner @d)rift, üon beut gefnf)rlid)en i8orurteif, an ber antifen ^^oefie

unb an feinem iBerftänbniÄ berfelben einen fd}Ied)tf)iu „objettiüen" 9Jfa^'

ftab für alle poetifd)en ^erüorbringungen ju befi^en, eine 9f?eceufenten*

aiuucnbung gemad)t. (Sr tuar ber SSerfudjung unterlegen, ber bie^ugeub

fo leidjt unterliegt, baS: Sdiroffe einer mit £eibenfd)aft erfaf3ten 3::beorie

in einem einzelnen ^^aUe prattifd) burd)5ufü()ren. ^er einfeitige Sf)eore=

tifer mor §um abfpred)enben JRcccnfenten gemorben, unb bie Slecenfion

mar Ieiber,trot^ feinet S3ruber§®egcnt)orfteüungen,gebrudtiuorben.***)

®ie galt bem (3d)i(Ierfd)en iltufenahnauad) für ba§> ^ai)i 1796. Unter

bem anmaf5(id)en 9Jtotto: Fungar vice cotis, unb mit ber ^krfidjerung,

ben männlichen ©eift ber greitjeit unb @ered)tigfeit ujatten loffen gu

mollen, mad)tc er fid) baran, ben 5((manad) „nad) bem reinen ©efet^c

*) Sic OJricdicn unb 9?iinicr, S. 208. 248. 249.

**) 9rm a. £. S. x [f. Snnari} i[t Äoberftein? «eI)ouptung (III, 2209 5rnm.l9),

b(i\] allc^v tnaio in bor ©dirift „Über ha§ Stubium" bie 3:()corie ber 'DtdUfunft im

olfgenieinen betreffe, auf Slantg firiti! ber llrteiBfraft unb auf Sdiillerö 5l6banb=

hing über naiüe unb )cntinicntalifd)e Xid)tung berubc, ju bcrid)ttgen. 28ie bie

citierte S^orrcbe, fo unbcrf|.ired)en bem aud) bie 93riefe ©d)Iegel!o an SdnIIer. ttber

ben Sd)üif3 ber ©d]rift f. lueitcr unten.

***) „%n ben öcrau^geber 'Seutfd)Ianb^, Sd)i{Ier5 9JJufcnaImanad) betreffcnb"
im 6. etüd öon 9{eid)arbte^ Journal „Seutfdilonb" (1796) ®. 348—360; fep in

ben S. 3fÖ. Sie ^bce 51. 2B. @d)Iegel':i, einen neuen 'Jlbbrud üon feines S3ruber«

jugenblidien 6d)rtften gu Weranftatten, ba auä ber ©ammhmg feiner Sd^riften
»nie fic jetU fei, niemanb erraten mcrbe, „bafj er unenbüdi niel gcfellfd]aftlicf)cn

Si(5 befap" (an Sied, bei .S^oltei II, 299) ift teibcr unauögefübrt geblieben,

tibrigenei ift ju öergleidien Äörner an Sdiilkr, 'i^ricfiucdifel III, 350. „%xo^ feinet

S3ruber^5 ©egennorfteUungen" nod) 3r. 2lv @d)lcgel an Sdiiller a. a. D. Vit. 13.
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ber ©d)ön^eit" gu beurteilen: gibt e§ bod) gegenüber einer Stusföaf)!

be§ heften feine „"ipflicbt ber Srf)onung"! 9)kn üergegentr artige fid)

neben biefem oberiicf)terIid)en 9tecenfenteuftanbpun!t ba^ Unglüd ober

bie Unart unfere§ (Sd)rift[tcner!?, auä) basi^reffenbe unb 9?id)tige gele*

gentlid) burd) eine Sd)ieff)eit, burd) einen möglid)ft fd)reienben ^(ufSbrud

gu entftellen, unb man I)at eine iBorfteüung üon biefer Ütecenjion. 2)a

foll beim nun03oet()c allein bemoKenbete Xiditer unb3c^iller mit biefem

gar nid)t gu öergleidjen fein, ^le Untcrfdicibung be^ ^laiüen unb 8en=^

timentalifd)en, burd) bie fid) SdiUter in jeiner 5(bt)anbhmg neben @oetf)e

gu bef)auptcn gefud)t t)atte, niirb f)ier, luas bie öftf)etifd)e Sßertbeftim*

mung betrifft, burd)aue ^uuugunften 3djiUer§ in 5(ntuenbung gebradit.

@§ liegt ot)ne 3*üeifel ebenfoüiel SBabrbeit mie Sob in Seiten \vk bie:

(SdiillersUnüoüenbung entfpringe gum 2'eil aus ber Unenbliditeit feine^i

3iel^; er fönne nie Ooltenben, aber fei aud) in feinen 9tbrt)eid)ungen grofj:

ber pf)i(ofopf)ifc^e unb ctbifd^e ©ebalt feiner 2;id)tungen öerbürge, ba^

berfelbe im ganzen Umfange feine§ SSefen^ nur fteigen, getüiB niemals

oerfladjen fönne — allein, tnenn gteidj^^eitig üon @d)iUer§ „erl)abener

Unmäfjigteit" bie Siebe ift, menn i)in5ugefügt toirb, baf] bie „einmal ger^^

rüttete ©efunbljeit ber (Sinbi(bung§!raft" unf)ei(bar fei: tnoburd) (]at fid)

ber junge ^ritifer ba§ 9led)t ermorbeu, mit (3d)iIIer in äbniidicr SBeife

umgufpringen, mie biefer mit 'sBürger umgefprungen mar? 3w9fcid) tier^

let^enb unb gugleid) ungutreffenb ift ber Säbel, ben er gegen bie oierte

unb fünfte (Btvopijc ber „^beale" rid)tet, baß f)ier nid)t bie frifdie 'öe^

geifterung ber ^usc^^^ ^'ebe, fonbern ber iäampf „ber i^crgioeiflung,

mel'dje fid) abfid)tlid) beraufdit", toobet benn gugleid) nid)t unbeutlid) auf

@d)iner§ eigene ^ugenb angefpielt tuirb, „tuo oernad}läffigte(£r5ief)ung

bie reinere Humanität unterbrüdte". (Sin grobe§ ^Jiif3urteil ift e§, ioenn

bem 2)id)ter be§ (Spaziergangs im 3.^orbeiget)n, auf 9(ntaB be§ „^Jonge»",

beffen2;on „bie 3Seitfd)iüeifigfeit be§ Cüib mit ber Sc^merfölügfeit be§

^roperg" üereinige, ba§> 2;alent für bie ßlegie abgefprod)en mirb. 9{uf

ber einen Seite finbet ber 9iecenfent, ba^ SdjiKer bei feiner 9iüdtel)r

üon ber 9Jktapbt}fif guv ^oefie an ©etuolt über ben 5(usbrurf, an Wa]i

unb Älarbeit geiuonnen i)abe, aber bann mieber blidt er n)ie bebaucrnb

auf be§ ^iditcrs früljere ^eriobe gurüd unb fprid)t üon ber „fd)önen

3eit feiner erften 'Q3Iüte", in ber er fid) ein @ebid)t mie ben „^egafus"

nid)t üer5ief)en T)abcn mürbe, in ber er bie ibm angemeffeuc Sonart unb

9if)t)tbmug üieüeic^t unbefangener gu tüäi)Ieu unb glüdlid)er gu treffen

gemußt i:)abe. Über bie „^ürbc ber grauen" urteilt er, mie üon bem

3?erfaffcr ber 'Xiotima gu erwarten mar. 9)2änncr, ioic fie f)ier gefd)ifbcrt
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hjürbcn, meint er, müßten an ."pänben nnb 33etnen gebunben tücrben;

fo(d)cn (^-rauen ,^ieme ©ängelOanb nnb f^aKfjnt. ®§ ift hjeniger toi^ig

oI§ aberitti^ig, rt)enn er ^nr Sßerbejjernng be§ Ö5ebid)t§ öorjd)Iägt, „bte

9ft()l)tf)men in ©ebanfen §n üerrt)ed)jeln nnb ba§ Cdaxi^e ftrop'^entueife

rncEtt)ärt§ §u lefen". fomijd) aber irirb bie 5Jiafeit)ei5l)eit be§ 9lecen=

fenten, h)enn er bei ©clegenbcit ber „Ijbcale" ben "S^irfiter belel)ren ^u

Tnüjfen gtanbt, ba'^ „ein Heiner ^rnrfer oft fel)r öiet mirfen fönne".

(£§ gibt für ben ^(bftanb biefer jonrnaIiftifrf)cn fon ben in bem

föffat) „Über ba^' ©tnbinin" aui§gefprocf)enen Urteilen über (2rf)iller5

2)idf)tertüert nur eine (J-rüärung. '^k le^teren mürben fpäter, fie

tüurben in ber ?tbfid)t, einpten!en unb gut gu macfien, niebergcfrf)rie=^

ben. 2)0^ bie SSorrebe öor jenem ©jfat) erft narf)träglid) Ijiuäugefügt

rt)urbe, rt)iffen iuir bereite. '2)a]3 e§ mit ben legten l^ßogen ber fpät unb

langfam gumSrucf gelangten 5(bt}anbhing bcrfelbegall ift, müßten tüir

au§ ber mit bem ?(nfong nur fünftlicf) in ttbereinftimmung gebraditen

SSenbung jugunften ber mobernen ^oefie frfiUef^en, tnenn un§ aucb nid)t

ba§> @eftänbni§ be§ SSerfafferS on @d)iUer, baf3 „ba§' (Snbe einiget gut

mad)e" unb Äörnerg 3Serid)t, tt»ic bemjelben toegen feine§ S8ert)ältniffe§

gu ©d)il(er bie 3Umanad)§recenfion (Sorge mad)e, ben tt)al)ren ^Baä)'

üerfjolt üerrieten.*)

l)a§ @utmad)entt)oIIen fam §u fpät. 3" ber ßeit, luo Sd)iner

jene ^Recenfion feine§ 9JhifenaImanad)§ befannt tüurbe, tannte er üon ber

5lb^anblung „Über büQ ©tubium" nur erft ben^tnfang.**) SSa§2Bunber,

ba^ tüeber ber günftige ©inbrud, ben 8dj(egeB perfönlid^e (£rfd)einung

gunäc^ft auf it)n mad)te,***) nod^ £örner§ milbe 5tu5legung ber 9^ecen*

fentenimpertinengen üiet t>erfing? i^ene Sflecenfion mufjte er moI)I über*

mutig unb anma^Iid), unb bie erfte |)alfte jener ©dirift fonnte er

unmögtic^ in feinem Sinne finbcn. (2d)on bei @elegenf)eit ber Sd)IegeI==

fd)en 3)iotima ^otte er fid) gegen ^umbolbt fet)r entfdjieben Oon einer

fo im!ritifd)en 5ßerf)errlid)ung alleg @ried)ifd)en in 33aufd) unb 58ogen

loSgefagt. (S§ ift n)at)r, er t)atte in ben Slfttjetifc^en Briefen anä) feiner*

feit§ ba§ ®ried)entum ibeotogifd) in§ fd)öne gemalt, oben in bem

5(uffa^ über noiöe unb fentimentalifd)e 'Sid)tung jebod) ^atte er ben

*) (2d)IegeI an QdjiiUx 9h. 3. a. o. £. (S. 227, törncr an (2 cftiller III, 350.

9Bo übrigens; bog jpätcr 3Serfaf3tc in ber Stbljanblung anhebt, getraue id) mid)
nicf)t mit (2i(f)erf)eit gu beftintmcn.

**) „9Jfcin 33ruber", frf)reitit ^ynebrid) ®d}lcgcl o. a. €. au§> SDre^^ben, ben

28.3uli 179G, alfo furj oor feiner S(n!unft in 3cna, „Ijat ^f)\un ben 2Infang ber

Meinen Schrift nntgeteilt, bie immer nod) nid)t gong in meinen .'gänben ift."

***) ?(n ©oct^e ben 8. ?tuguft 1796, «ricfti)ed)fel 9Jr. 208.
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groBen f^ortfcfirttt gemacf)t, eine f^-ormel aufäufteüen, burc^ bie ben 9Jlo=

bevnen i^r felbftänbiges unb etgentümltrf)e6 9led)t gana anberä getuafirt

würbe al§ bei (2d)IegeI. 9)Jan f)ätte, fagt ®cf)ilter, alte unb moberne

2)id)ter entweber gar nid)t ober nur unter einem gemeinfd)aftlic^en

()öl)eren ^^egriff miteinanber oergleid)en joUen. Xenn freilid), menn

man benöattung^begiHff ber ^oefie guöor einjeitig au§^ ben alten ^oeten

abftrafiiert f)a6e, \o \ei nic£)t§ leid)ter, aber and) nichts triüialer, aB bie

mobernen gegen fie t)erobäuje^en. ^ener gemeinfcf^aftliclje {)ö{)ere 58e^

griff ift if)m nun ber, baB e§ bie Aufgabe ber ^oefie fei, ber 9Jlenfrf)^eit

if)ren möglic^ft Dollftänbigen 9(uöbrud §u geben, i^e nad) ben ^wei üer^

fdjiebenen 3uftänben, in benen fid) bie 9}ienf(^f)eit im Rittertum unb in

ber neuen Seit befinbet, erfüllt fid) biefer 33egriff ber ^oefie auf üerfd)ie^

bene SSeife
— bort burd) möglid}ft üollftänbige 9Jad)al)mung be§ Sßir!^

lid)en, ^ier burd) bie Sarftellung be§ ^beal^. ^enes mad)t ben naiüen,

biefeg ben fentimentalifd)en ^id)ter. S3eibe ^aben tuefentlid) gleid)e S3e^

rec^tigung. Ser eine ift mäd)tig burd) bie tunft ber ^egrengung, ber

anbere burd) bieEunft beöUnenblid)en— unb mie bieöegenfä^ie weiter

lauten, tiefer gan^e Unterfd)ieb enblic^ ift für Schiller, wie er wieber^

l)olt mit 9Zad)brud l)erOorl)ebt, nid)t fo fet)r ein Unterfd)ieb ber 3eit al§

ber 9Jlanier. ®an§ anber§ boc^ ber S^erfaffer ber 9lbl)anblung über ba§

Stubium! S)iefem ift ber Unterfd)ieb in ber %at unb burc^aug ein

fjil'torifc^er. tiefer l)at wirflid) bie g-orberung ber „objettioen", al^ ber

allein \vai)xen ^oefie einfeitig üon ben Sitten abftral)iert. "S^iefer erblidt

für ben 9Jiobernen fein §eil al§ barin, ba^ fie aufl)ören, fentimentalifd),

ober, wie er fid) ausbrürft, „intereffant" gu fein, baf3 fie gu bem flaffi*

fd)en Stil §urüd!el)ren, ba]i fie fid) bie „@ried)l)eit" wieber aneignen.

2;er (Sc^illerfc^e Stanbpunft ift immerhin ibeologifd): ber (5d)legelfd)e

ift boftrinör. 2)ie |)ärten einer geiftüollen lonftruftion ermäBigen fid)

bei Schiller, je me^r er mit £ritif unb ei)ara!teriftif in§ einjelne eingel)t:

bei ©d)legel werben bie gärten mit jeber Stnwenbung, bie er mod)t,

nur prter unb üerle^enber. Unb gegen biefen ^oftrinari§mu§ unb biefe

Übertreibung t)ätte (2d)ilter nid)t proteftieren follen? 9Kd)t mit bem*

felben 9lecf)te proteftieren bürfen, mit weld)em etwa Seffing in ber ^ra*

maturgie ben 9teft feines Äöd)er§ gegen bie Üiegelftürmer üerfd)oB, nad)=

bem er mit ber erften ^ätfte feiner Pfeile bie gebauten ber 9leget ge^^

troffen :^atte? Gr ptte, weil er felber in feiner S3egeifterung für bie

@ried)en t)in unb wieber su weit gegangen, §u jeber au§fd)weifenbften

£onfequen§ biefer 5lnfd)auungen fd)Weigen muffen? @ar be5l)al6 fc^wei=

gen muffen, weil il)m ol)ne Btt^eifst ber junge ^arabojift an gelehrter
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^enntnig be§ gnccl}ijd)cn 9(ltertum5 überlegen »ttar? Xie 3Baf)r()eit ift:

\o f)atte ®d)(cgcl eine (Sntidjulbigiing lüeniger, jo luar es boppclt ber

^}lüi)e mert, il)n ^u ina|3[)altenbcr $^efonnen()eit in jeincn fun[trirf)ter=

liefen Urteilen ^u maf)ncn unb wo möglid) ^u ex^xcijen*) ^ür bie

jugenblid}en ^^nfolen^en aber, bie er im unpaffenbften ^^(ugenblid unb

nid)t obnc B^o^i^iüngigfeit gegen hen Xidjter (5d)iUer fid) erlaubt f)otte,

öerbient er erft red)t einen 2;enf^ettel. Gr follte ifjn tjaben. (Sben

je^t bereiteten Sd)iUer unb (yoetI)e jenes grof3e epigrammatische Strafe

gerid)t über bie ^eitgenöjfifd)e Siteratur öor, bat-' if}ren auf bas ^öd)fte

unb"!Öeftc gerid)tetcn3:enben,^en $Raiim, bem 33etuuBtjein i()rer eigenen

©uperiorität (Genugtuung jc^affen foUte. !^n einer ganzen füeii^e Don

Genien gab Sd)il(er feiner S[RiBbi(ligung ber 9(nfid)ten, feiner S^erftim^

mung über ba^ ©eboren griebrid) 3d)Iegel£i 3(uöbrud. Einige ber

SBerfe bienen a[§> Gmpfongsbefdieinigung für bie 9ftecenfion in dicidjaxbtä

2)eutfc^tanb, alö 5. 33.:

SSorn:^erein lieft ftd) bac- Sieb nicfit ^um beften, irfi k']' e^ öon hinten,

Stropf)e für Stropf)e, unb jo nimmt es ganj artig fic^ au^.

5Inbere lüieber parobieren bie grellften ber Urteile über alte unb neue

^oefie in ber 9tb()anb(ung „Ütier baS' Stubium", aU §. 33.:

öbipu^ reißt bie 5(ugen fic^ au§, ^ofafte errängt ficf),

93eibe fcfiulbloe; ha-i Stücf tjat fid) Ijarmonifrf) gelöft.

Unb:

©nblid) ift es f}erouö, marum uns tarntet fo an^ie^t;

SSeil er, merfet bos \voi)i, ganj ^ur Syerjtoetflung un^ bringt.

Sen ganzen Stanbpunft d)arafterifieren unb befömpfen bie folgenben

Siiftidien:

£oum tjüt baQ falte Riebet ber öallomanie uns üerlaffcn,

Örid)! in ber öröfomanic gar nod; ein t}i^ige5 aus.

0rted)^eit, tüoä mar fie? SBerftanb unb 9)Jaf? unb flar^eit; brum bäc^t' id),

(Stiuas Ö5ebulb nod), it)r £)errn, et}' it}r Don Öried)I)eit uns fpred)t.

(Sine tüürbige Sod)e Derfedjtet i^r; nur mit SSerftanbc,

33itt' id}, baf5 fie gum Spott unb gum @elöd)ter nid)t lotrb.

ßben baf)in get)ört ba^ Xenton üon ben |)erren, bie „iuaö fie geftern

gelernt, f)eute fd)on Iet)ren tDoIlen", fomie ba^ mit ber Überfd)rift:

„@efä()rad)e 5?ad)foIge":

j^reunbe, bebenfet eud) tuol^I, bie tiefere, tü^nere 3Bof}r^eit

Saut gu fügen; fogleid) ftellt man fie ciid) auf ben Äopf.

*) ^a§ Dbige mit Se^ie^ung auf entgegenfte^enbe 2tnficf)ten, >uie fie 3. 33.

loberftein III, 2007 oertritt.
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^agu enblic^ ber Spott über bas „geniale öefrf)lecf)t" ber „Sonntags^

ünber", bcm aik§ im Traume bejd)ert tüerbe, unb ber ironijrf)e 8tüB=

jeufser:

Unfrc ^octcn jinb fciri)t, bort) bü5 Unglücf lietV jid) üertu)d)cn,

4">ttttcn bic Slritifer nid)t, ad)l fo entic^Uirf) oiel ©cift. *)

9Iuf biefe ftarfe Sabung oon Spott unb 3w^-"ect)t'i^ciUing gan§ gu

fc^ioeigeu, fjiitte nun freilid) me^r :!Befd)eibenf)eit ober mef)r rücffic^t^*

üotle äSc(ttlugI)eit Dorau?gefe|)t, a(§ billig ^u oerlangen war, mef)r jeben*

falls, aB ber fecfe junge 5Jiann gur 5?erfügung fjatte. Sogleid} an bcm

Xenienalmanad) felbft übte er ^i^ergeltung. Sßir (jören in ber 9lecenfion,

bie er über benjelben, abermals in bem 9leid}orbtid)en Journal, biesmal

|ebod) of)ne fic^ gu nennen, oeroffentlic^te,**) einen beleibigten 9J^ann

unb einen, ber fic^ feiner §aut 5u meieren meiß. S;ie Xenien im gangen

befprid)t er mit I)albironifd)em i^umor; ebenfo mifeig aber loie bo5f)aft

ift es, irtenn er ba^j Xenion, raeldjes triumpf)ierenb bie Äriti! ber 6f)ori^

äonten ^erausforberte, ein öoüfommenes 'öeifpiel eine§— „naiöen (Spi=

gramm§" nennt, §u nait», aB baß bieGt)ori,5onten md)t erfennen foüten,

e§ fei ber „für fein ^eil gu breifte ''^atroflus", ber f)ier frof)Iode, bafs man

if)n mit bem „großen ^eliben"
— tüiü fagen mit ©oet^e

—
öertoed)feIn

fönne. 3lud) on ben ^oren jebod), bic feinen „Säfar unb Sdejanber"

nid)t aufgenommen f)atten, nafjm er '^ad)e. Sd)on in bem od)ten unb

geinten Stüde oon „2)eutfd)Ianb" l)atte er, bort ha§> fec^fte, f)ier ha^

fiebente ^orenftüd be§ ^afireg 1796 recenfiert. (£r f)atte babei üon bem

beanfpruct)ten 9ied)t, gerabe ba§ @ute tnit bem ftrengftcn „^Jiaßftab"

5U meffen, gleichfalls ©ebraud) gemadjt, aber erft in ber S3efpred)ung

bes ocbten big jnjölften öorenftüds (im gmölften Stüd Don „'Seutfcf)==

lanb")***)lieB er in gel)äffiger unb ungegogener SSeife feinen ©roll ous.

*) 9Jid)t bei allen 2;i]ti(f)en, tDeIcf)e 58oa^, Schiller unb öoetfje im 3£cmen=

fampf I, 164: ff. u. Xenienmanuffript 8.144, auf fyriebr. 3d)Iege{ (ober auf beibe

Sd)IegeI) beutet, ift biefe ä5c5ief}ung enueif4id). ^d) finbe bie Deutung teils

ätoeifellos, teile roafjrfc^einlid) bei ')h. 302 bie 308, 9Jr. 320 big 331, 9fr. 341 unb

342, ^alte fie bagegen für falfd) ober bod; unern^iefen bei 9fr. 310, 391, 392 unb
ben beiben im „Xenienmanuffript" mit 127 unb 128 bejeidineten, unter ber

Überf(f)rift „Sofrates."
**) 31. a. £. @tücf 10, 2. 83—102. Sie anoni)me 9tecenfion ift Oon <ilober*

ftein (III, 2212) mit 9ted)t Jriebric^ Sd)Ieget oinbiciert trorben. 2)ie gan^e 9Jfanier,

bosall^ubrüberlic^e Sob be5„^i)gmaIion" unb anbete Qnbicien mürben §um 33e==

meife ber 2lutorfd)aft oollfommen ausreichen; mir befi^en aber je^t auä) ein

äußeres 3ßU9'^i5 für biefelbe. „3d) erinnere mid) unter anberm", fc^reibt
9t. SS. Sd)IegeI in bem fd)on oben Gitterten Briefe an Sierf, „ba^ feine 2fnäeigc
ber Xenien ein 9)ieifterftürf oon SSife mar."

***) Safelbft S. 350—361. Stile brei 9?ecenfionen finb anont)m unb fe^^Ien na*

türlirf), mie bie ber beiben Qa^rgönge bes 9J?ufenaImanad)g, in ben ©. 2Ö. Itbcr bie
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6I)arattcn[tijd), ha]] bcr ^^Xngriff öor^uc}§tuci|e gegen einen f)iftonj(^cn

9(uffat^ Don SBüItmann genrf)tet njurbe, bcr, \o bodjte offenbar bcr

9iecenfent, bic 9(nfnn()me lueniger öerbiente a\§ bcr feinige. (S§ tvai

ein inbireüer *;?(ngriff gegen bcn >'peran§geber. 5(ud) gcrabe,^u aber fönr*

ben in fdjonungölofer SBcife bie 9JZif3griffc bcr ©dji((erfd)en 9ieba!tiün,

ba§ |)erabfin!cn bcr 3<^itfd}rift öon bem in bem nrfpriingUd)en ^ro*

grannnaufgeftcdtcn3iele()crüürgef)üben. „'Dicftetfp lucdjfelnben.^orcn",

f)ief5 e§ unter anbereni, fd)iencn je^t in bie ^eriobe bcr llbcrfe^ungen

gelfümnten ju fein; ber Herausgeber muffe fef)r ^uöerfidjt(icf) barauf

red)nen, baf] ha^ ^ubtifum fid) aile§ gefaUen laffe uftu. S)ie gan^e

Slecenfion luar, mit einem SBorte, eine 9(n()äufung üon aueigcfud}tcn,

auf empfinblidjc SMntungbe§@egner§ bcred)netcn^nfultcn. ©o mufjte

biefclbe Woi)l bem ^-a^ hcn 33üben auöfd)Iagen. ©d)on nad) ber Settürc

be§ ©tüde§ be§ 9leid)arbtfd)en Journals, ha§ bie 9?ecenfion be§ 3£enien=

almanad^S bradjte, fd)ricb 8d)iIIer an @oetf)e, anfnüpfenb on einen

anberen ©d)legelfd)en 3(uffa^ in bemfelben ©tüd, e§ tuerbe bod) gu arg

mit biefem^errng-riebrid) ©d)legel, „<So i)at er", „fä{)rt er fort, für^*

lid) bem 5tlejanber ^umbolbt er5äf)It, bafs er bie 5(gne§, im Journal

®eutfd)Ianb, recenfiert I)abe, unb jtüar feT)r T)art. ^e^t aber, ba er

^öre, fie fei nid)t öon^f)nen, fo bebaure er, ba^ er fie fo ftreng bef)an=

belt ^abe. ®er Saffe meinte alfo, er muffe bafür forgen, ba'^ ^:^r

@efd)mac! fid) ni(^t öerfd)Iimmere. Unb biefe Unt)erfd)ömtf)eit fann

er mit einer foId)en Uniüiffenf)cit unb Dberftäd)Iid)!eit paaren, ba^

er bie 3tgne§ iDirüid) für ^f)r 2öer! t)ielt." 33alb follte Sdiiller bie§

:^arte Urteil über „9tgneg Oon Silien" — befanntlid) ein 9loman au§

ber geber üon ©d)iUer§ ®d)tuägerin, Caroline öon Sßoläogen, beffen

®d)legelfd)e 9aitorfcf)aft f. toberftetn III, 2211. SScnn S?o6crftcin in betreff ber9lc-

cenfion be§ fed)ften .t'orenftücfiS »üCflen mangelnbcn 53etüeife^ nur eine ftarfc

SSermutung äußert, fo finb bod) bie inneren öriinbe betoeifenb genug (tigl. 3. 33.

1)eutfd)Ianb ©t. 8, <Z. 218 bie an bic ßl)araftcriftif be§ 'Sorifdjen in ber @efd)td)te
ber ^oefie erinncrnbe ©teile; ©. 220 bie Steife über bie 9(bfonberung ber grie*

diifd)en ^:^iIofopl)en Oom ;?eben, bic iljrc parallele in bem 'Siotimoauffa^, ^ie

®ried)en unb JRömer ©. 262 Ijot; bcn für S'tiebrid) ©d)legcl d)ara!tcri[tifd)en @c*

braud) be?-' „beinaf)c" ©.218 ufiü.). S8on ben übrigen 9fJecenfionen beä Qournate
»inbiciere id) ?}riebric^ ©d)legcl bie im 8. ©tüd, ©. 213—217 über eine poettfd)e

tSpiftel üonSRonfo, bo fd)it)crli(^ einem onberen biefe äRanier ber^ronie gu ©ebote

ftanb, ganj pofitiü aber bie über Berber» ^umanitnt^briefe ©t. 9, ©, 326—336;
benn bie SScmcrfung ©. 327 über ba^ ^ncmanbcx^k^cn bc§ 2tntifen unb SJJober*

nen bei ben fpätercn Sllt.en fonnte nur berfclbe nieberfd)reiben, bcr bicfen ©a^ in

ber SSorrcbc gu bcn ©ried)en unb ^Römern ©. xi ff. iücitcr ouSfüIjrtc; nur ©d)legel
fonnte (©. 380) fagen, baf5 bcr Äeim ber ©entimcntalität fd)on im „(£f)rifttani^*

mu§" gelegen ufit). Db oud) bie ironificrcnbc JRecenfion üon g'üllcborn» itleinen

©d)riften (©t. 11, ©.225—227) tion gr. ©d)lcgcl ^errü^rt, toill id) boI;ingefteIIt

laffen.
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3(nfang in ben ^oreit abgebrucft luorben tunr — ^u Icfen befoinmen;

er \a§> e^, unb Ia§ Iciber ^ugleicf) üiel jrf)ÜTnmere ^inge in eben jener

famofen.^orenreccnjion. ä)Janbegreift,baf5iI)n bcrUniuille übermannte.

®r \ai) jetn rein[te§ Streben unb S)iüt)en Oon einem üterariirf)en ^Jku-

ling, ber fid) feine Sporen an ibm öerbienen unb fein 9Jhitd)en an itjm

füllen tuollte, öon einem Üiitifer, ber bie Sd)n»ärf)en beö (Gegners mit

giftigem ®tad)el ju treffen tuuBte, aufg fdjonungslofefte bei jeber (Me==

(egenl)eit l)crabgetuürbigt. ^a5 ©ble, Offene unb ©erabe feiner Statur

füf)Ite fid) Don bcm Uneblen unb §ämifd)en biefe^ 5?erfal)renji angeipi*

bert unb abgeftoBen. 3^^^!'^^^^ i^)^^^ ^^^^ einem foId)en „Soffen", unb

luenn berfelbe ein 'Jtusbunb Oon öeift unb 3Bi6, oon Xalent unb Riffen

gemefen toäre, fonnte fein S?erl)ältnii5 beftetjn. (S§ tuar red)t, boß er mit

if)m auf Wiemieberanfnüpfen brad); er f)atte 'öeffere^^ §u tun, aU \xd)

burd) unbered)enbare ^lusfälle in feinem SBege freuten, fid) burd) ano*

nt)me ^nfolen^en in eine £riegfül)rung fjineingietien ^u (offen, gu ber er

frcilid) burd) bie .Genien felber ha^ Signal gegeben t)atte. ^o^ e§ un*

crlö^lid) mar, mit bem i^ert)ültni^ gu bem jüngeren oud) boö ju bem

älteren Sd)IegeI gu fünbigen,folI nid)t betjouptet, ba§ es bennoc^ gefd)at),

borf entf(^ulbigt merben. Gtmag oon ber bei bem jüngeren fo ftor!

fierüortretenben 'iSut be§ SBeifefeins unb 9Jleifterny befo^ bod), oI§

einen unoerfennboren ^ami(ien§ug, oud) ber ältere. (Ss ift Ieid)ter,

boB fid) SSoIf uttb 2amm, al^ boß fid) auf bie "Souer ein ed)ter '3)id)ter

mit einem 9lecenfenten oon ^rofeffion bet)oglid) füt)Ien foUte.

„(ittva^ tt)ünfd)t' irf) ju fci)n: i(^ tt)ünfd)te einmal oon ben greunben,
Sie bo§ @d)tDad)e fo fd^nell finben, ba^^ ©ute §u fe^n!"

®te§ Xemon brüdte bo§ @efüf)I ou§, meldjegi S(^i(Ier fd)on (ängft

aud) gegen ben olleäeit urteilöfertigen 2ßiU)e(m Sd)(egel empfonb, unb

untoillfürlid), toie nament(id) in bem Epigramm oon ben „jungen Sie-

poten", ttjor ber Xenienbid)ter au§ bem Singular in ben ^(ural oer*

falten. ©§ trug nid)t 5ur 3?erbefferung be?^ 5ßerl)ältniffe? bei, ha^

3BiI^eIm Sd)(egel6 ^rou jene Slaroüne ^Sö{)mer war, bie burd) tt)re

y SJermittelung gmifc^enöuber unb 2;f)erefe gorfter eine 9Jlitfd)uIb an ber
'^

Untreue be§ erfteren gegen £ürner§ Sd)mägerin 2;ora trug. 5^ie

gei[treid)e ^rou I)atte eine Bunge, bie on Sd)örfe ber (Vcber it)re5 §errn

Sd)tüoger0 nichts noc^gob unb überbieg einen §ong gur 5tofetterie unb

3ntrigue, ber ibr fo äiemlid) ben ^o^ oller SBeiber, Oon Sd)iIIer ober

ben 2itel „^05 Übel" ober „2)ome Sucifer" eintrug.*) Unb nun lief,

*) Man feljc bie SBciberbriefc im 3. ^anbc beg 53ud)C5 „Gfjorlottc üon £d)iller

§a^m, öionrnnt. Schute. 2. '3tuft. 14
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beranlafjt burd) ^-ricbrirf) ®rf)(cgclsi A'Iun!erei, ein (^etlatjd) burd) bie

©tabt, bei jener fd)nöben ."porenreccnjion ijahe aud) 'iSame Sucifer bie

.f)anb im S|)iele ge{)a[)t. 3n »^er gerei^teften (Stimmung — benn wie

f)ätte er fünft uon bem (yelbpunft ben ?(n(of} genommen? — fe|te fid)

(Sd)iner f)in unb fdjrieb an ben focben öon einem me^rtuödiigen ^efud)

in "iJreSben nad) ^ena ^urüdgete^rten*) 5(uguft 2ßi(f)elm: „(&§> ^at mir

SSergnügcn gemad)t, 3f)^en burd) (Sinrürfung St)rer ttberfe^ungen au§>

Spante unb ©f)a!ef:peare in bie |)oren gu einer (Sinnaf)me (yelegenljeit

gu geben, h)ie man fie nid)t immer f)aben tann, ba id) aber üernetjmen

muB, baf3 mid) ^err ^yriebrid) ©d)leget gu ber nämlid)en 3eit, tvo id)

^f)nen biefen 3?orteil üerfd)affe, öffentHd) be^megen fd)ilt, unb ber

Itberfetumgen ^u öiele in hcn §oren finbet, fo merben Sie mid) für

bie 3w'funft entfd)ulbigen. llnb um Sie, einmal für allemal, bon einem

S8ert)ältni§ frei §u mad)en, ba§ für eine offene "S^enfung^art unb eine

garte ©efinnung nottoenbig läftig fein mu^, fo laffen Sie mic^ über=

I)aupt eine ikrbinbung abbred)en, bie unter fo betttanbten Umftänben

gar §u fonberbar ift, unb mein S^ertrauen gu oft f(^on tompromittierte."

Vorauf ein red)tfertigenber unb begütigcnber 5(nttt)ortybrief mit ^aä:)'

fdirift öon ber .^anb ber ^rau, ein 5Srief, ber, ba er jeben tatfäd)lid)en

mie moralifd)en 9(nteil an be§ S3ruber§ (Sünben ablet)nte unb mit

SGSärme bie aiifgefünbigte 3^reunbfd)aft öon neuem in9Xnf|)rud) naT)m,**)

h)ot)t eine 3urüdnat)me ber garten Senteng "^ätte bemirten follen. 3lIIein

ha§ 58ertrauen S(^iIIer§ mar nid)t föiebertjerguftellen. S^er ältere

iSd)IegeI fu:^r nod) eine 3eitlang fort, für ben 5JiufenaImanad) unb bie

|)oren ^Beitrüge gu liefern, aber ein t)öf(id)er ^riefföec^fel trat an bie

(Stelle be§ :perföntid)en S?er!ef)r§, unb um ein auf SBedifelmirtung be^

rüf)enbe§ 3wfö'^i^iemüir!en mar e§ für immer gefd)et)en.

•Siie 5"'^eunbfd)aften unb 5einbfd)aften ber beiben großen '3)id)ter

unb iljrc ^reunbc". Gbenbort §af)Irei(i)e Belege öon ber an£)altcnbcn $8erbttterung
bc§ Äörner*@d)iIIerfd)en Slrcifcö gegen bie S^rüber (2d)IegeI, fo @.117, 120 uff.

*) ftörncr an SäjUkt ö. 17. Stpril 1797, im Sriefiü. IV, 23 unb ü. 29. ^lai

1797, ebenbaf. (S. 30; ogl. 2)ora§ S3rief üom 2. Mai 1797, ßborlotte üon Sd)iltcr

III, 22. öier ift überall nur Oon SBitbelm ©djiegcl unb feiner grau bie 9?ebe.

2)ie 3?ermutung toberftci.n§ III, 2202 5(nm. 12 unb bie iöebauptung Julian
(2d)mibtei I, 558, 5. 5(ufl., luirb su beriditigen fein. Safj griebrid) Sdilcgcl in

biefer 3eit in ^cna, crtjeKtaug bcffen33rief an ©exilier 3h. 4; baf, 9tuguft 28ilf}elm
©nbe 9J?ai toieber in 3ena ?,müd toar, barou§, baJ3 i£d)iUer§ 58ricf an if}n üom
31. 30fai fd)on am 1. ^uni beantioortet lourbe.

**) (Sd)iner§ 93ricf trägt ba§ Sotum 31. Mai 1797 (bei S3öc!ing (S. 16); bie

9lnttoort ©d)legels üom 1. ^um finbet fid) nad) beut original ^reuf^ ^afjxb.
a. a. £). ©. 213 ff., nad) bem fon3e):>t bei 93örfing (2.17 abgebrucft; an le^tcrem
Crtc <B. 19 aud) bie bann folgcnbe (Srtoiberung <Bä)iUcx§ o^ne 2)atum.
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loaren fonft biefelbcn. 3" biefer partcujdien ':?{bircnbimg üon ben beiben

8cf)IegeI gelang e§ ®d)iner nic^t, ben f^reiinb mit ftc^ fortäuretBen.

Saud) @oetf)c tDor, g. 93. tüegen jetner Äopl)tiicf)en Sieber unb feiner

Überje^ung be§ Gellini, öon bem üermegenen 9tecenfenten gerupft n)or==

ben: er frf)üttelte bergleic^cn Ieid)t ab, unb tüu^te fid), unter ^e^eigung

eine§ üornef)men SBoIjImoüeu», fortmäbrenb ein i^erl)ältni5 §u ben bei*

ben ^Srübern ^u erf)alten, ha^i firf) reicf)Ii(^ be^af)It marf)te. (S§ tuar nic^t

blo^ ^olitü, fonbern billige (2cf)ä^ung itjrer Iiterarifcf)en Stalente unb

3?erbienfte. ©r f)atte rerfit, für§ erfte lüenigften» re(i)t, tocnn er über

ber 3?ern)anbtfd)aft be§ 3tanbpun!te$ ber beiben mit bemjenigen,

ben er felber mit (Hc£)i(Ier gemeinfrfiaftlid) üertrat, bie 2;ifferen§en gu

überfeficn für gut fanb; red)t aucf) barin, baß er fid) allenfaüg lieber

üon bem SSil3 ber (2d)tegel ein§ sollte berfetien laffen, als üon ber

„infamen 9Jianier ber ^Dkifter in ber ^ournaüftit". ©o !(ug, fo liberal

fonnte ©oetfje fein, ba in feiner 9latur ba§> !öebürfni§ lag, feine SBur-

§eln in meitem Greife gu fd)lagen; üielfeitige ©inmirfung §u üben unb

5U empfangen. @d)iller!3 ärmere aber becibiertere 9latur fträubtc fid)

gegen ben B^^ng eines falben unb unüaren 33ert)ältniffe5; ^mei ober

brei üon ben Sebenben, öoetlie an bei 3pit>e, genügten ibm, um il^m

bieSßelt, bie er fid) l^errltd) unb felbftänbig im eigenen Innern erfd)uf,

ju fpiegeln unb i^m bie 9lid)tig!eit be^ SBege§ §u üerbürgen, ben er

einfam unb entfdiloffen bat)inmanbelte. (Sr bat fortan niemals anberö

aB mit Sibneigung auf ba§ Streiben ber Schlegel geblidt. 28ie er üor=

^ugstoeife üon ber „bürren unb ^erglofen Stalte", üon bem 9JiangeI an

©emüt unb ed)tem öefü^I in if)ren ^robu!ten fid) abgefto^en füllte,

fo ift aud) übrigeng feinen 5iuf3erungen über biefelben ftet§ ber fub=

feüiüe (Sinbrud beigemifd)t, ben feine Tcatur üon it)ren9?aturcu emp=

fangen ^atte. Gr f)at faum ein falfd)eg, niemals ein billiges-, am

menigften ein erfd)öpfenbe5 Urteil über fie gefällt. Sein ^nftinft für

ba§' S?erfe^rte unb 'öebenflidje in il)rem SBefen, i^rem 2un unb Saffen

mar rein unb rid)tig. %ie Sd^attenfeiten il)rer Seiftungen {)at er fd)arf

nnb treffenb, äljulidi mie bei üßürger unb au§ äl)nlid)em ©runbe, l)erDor=

gehoben. 5lllein bie ®d)eiben)anb, lueldje bie 5ßerfd)icbenf)eit be§ Gl)a*

rafters, ber et^ifd)en unb felbft ber laub§mannfdiaftlid)en 5lrt ^mifdjen

il)m unb i^nen errid)tete, t)at i^n geljinbert, neben betn Sd)atten ba^

Sid)t §u fef)en, unb ^toar um fo mel)r, ba \t)xe SBerbienfte um Grmeiterung

ber literarifd)en öori^ontes bem in eigene§Sd)offen il^ertiefteu unb ouf

befc^ränftemöcbiet nac^ iBollenbung Strebenben nur geringeä^^^tereffe

abgeminnen tonnten. ^Ijm felbft ju feinem Sd)aben. Gr in ber 2;at

14*
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Beburfte U)rer mcl;t. ^Xud) ü()ne fic uiib i()neu ^uin Xrotj tuar er, ber

er mar. %bcx md)t jo bte !rittjd)cn ©:pigonen. XaB jie bie |)äupter

einer neuen, ber rüniantifrf)en £iternturjd)ule, bie (Stifter einer !ritifd)=

püctifd)en ^4>öi'tei »uurben, ha^u h)erben »uir bemnädjft hen :pojitit)en

Oirunb, fotüeit er iiber()aupt in )3erfünlid)en 58er()ältmfjen gu fud)en i[t,

in ifjrer SBerbinbung mit Stied, bem romantijd)en ^id)ter, finben
—

aber ein ebenjo tüid)tige§ negatiücö Dloment tüar it)re 5lbtüenbung öon

Sdjiller. %a^ pcrföulidje ^crtuürfni-S brad)te ein deficit aud) in it)re

ä[tf)etijd)en Überjengungen. Söenn ^Vriebrid) Sdjlcgel, ber freiließ

fd)on 1796 für fid) feftgejet^t tjotte, ba^ ©djiUer ein guter Kantianer,

aber ein „fleiner G5cift", ein „regreffiüer Scntinientalift" n»ie ^acobi

fei,*)
— n)enn ^ricbrid) (5d)Icgc( nun, nad) bcni 5(u6brud} beö ®d)i5ma5,

mel)rere i^a'^re Ijinburd) hen Breiten unferer 1)id)ter gefliffentlid)

ignoriert, tvie a{§ ob e§ in feiner 9J^id)t ftänbe, if)n burd) fein !riti=

fd)e§ ©d^nteigen ber 9JZit* unb 9?ad)n)elt gu untcrfc^Iagen; föenn nun

(yoetfje bie gon^e ^oefie fein folite, ujenn ©d)iUer bentnäd)ft aB „ber

bleierne moralifc^e ©diiller", aiä ein bloßer 51nempfinber unb feine

Jungfrau tton Orleans a\§ ein matter 9?ad)!Iang ber !Jiedfd)en Öeno*

ücfa galt; tucnn ber (^k^a^te ioenigften^S im ftillen mit allerlei S^eufc-

leien bebod)t mürbe; toenn im 3wiammenl)ang mit biefer |)erabfe^ung

be§ gröfjten beutfd^en 2)ramatifers( ber ^^egriff ber bramatifc^en ^oefie

überl)aupt üertannt, il)r Sßert unterfd)ä^t mürbe:**) fo l)atte mit alle*

bem bie neue (5d)ule, gan^ abgefel)en oon if)ren fonftigen ©djrullen,

ba§ ©epröge einer ücrt)ängm§oonen (äinfeitigleit betommen.

©eltfam genug, ba]] e§ fid) fo begab. '2)enn,lebiglid) bie inteüeftuellen

3üge in§ 51uge gefaßt, fo ftanb ^riebrid) @d)tegel ber ©eiftesart <Zd)iU

kx§ um t)iele§ näf)er als ber @oetf)efd)en. 9?id)t ,^ufälUg mar er in ben

bebeutcnbercu feiner jugenblidjen 9luffä^e ben ©puren Sd)il(cr^5 nad)*

gegangen. J\-ür biefe ^-Ikrbinbung ber äftbetifd)en unb l)i[torifdien 9ln=

*) fyragmente au§ bem ^aljrc 1796 bei 3Sinbifcf}niann, (^riebricf) Srf)legelö

pT)iIofopf)ifd)C i^orlefuncjen II, 411 ff.

**) Crft im 3af)re 1803 (Guro).io I, 1 ©.42. 58) »üirb ©dnllcr micber crloä^nt;
iiod)cr fcUift ba nid)t, wo C6 am cicboteiiftcn gctucfcn tuärc, mic ?,. 'iV '?(tf)ciinum 1/2
3. 64 Jyragm. 4. Söcgcn ber aOjdiähigen ^riuatäuftcruugcn ugl. ^riebrid) Srijkgel
an 9ial)el «om 8. ^ebruor 1802 (iVonifjageit, OJaleric Hon "öilbniffen I, 230. 234).
ÜDer bic on Icfeter Stcnccriuäl)nten „©djerjc gegen Sdiiller" f. 'Jlbam älfiiller,

3?orIefiingen über beutjd)e ifitcratur u. 33iffenjd)aft, @. 189. SOfttgctcilt finb bic

fri)alen Späfjc üon 33oa£i, Xcnienfampf II, 266; ügf. J^riebrid) Sd)Iegef an ©djlciet-

mad)er oom 23. Januar 1801 (^hb:; (£ri){eicrmari)erö geben III, 257 mit ber 'üln*

merfungbe§^-)erau£igeber£i). 'Diciljnt fürbie(£rlanger2itevalur,5citung angetrogene
9^eccnfion oon ©d)inerg Straucrfpiclen ift nid)t gefdjviebcn lüorben (ebenbaf.

III, 309).
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jrf)auung mit bem 'iöeftreben pt)iIüjopI}ijrf)cr (grflärung t)atte (5(i)it(er ba§

Seifpiel gegeben. §ier toar ber '»^unft, Juo jid) ber Süitöer WmdcU
mann§ ttieber biird) biejen nod) burd) ^erber befriebigt finbenionnte,

ja, bie einfeitig I}i[türifd)e 33ctrad)tung5tüeife, baS^ 5ef)Ien beö pf)i(ofop()i=

fc^en 9)Zoment§ rügte er an bem le^teren ou§brürfItd). (Sr fanb, baß

bie |)erberjc^e 9Jietf)obe, jebe 93lume ber tunft, o{)ne 2Bürbigung, nur

naä) Ort, 3eit unb ^rt gu betrad)ten, am Snbe auf fein anbereö 9te=

jultat füt)ren mürbe al§ baß alle^ fein mü^te, \va§ e§ ift unb luar.*)

/'tiefer ßug gur ^{)Uofopt)ie, biefe löegabung für ba§ ©ebiet ber 9lb^

. ftroftion mar eö üor,^ug6rt)eife, ma^S ibn djorafteriftifd) üon feinem ^örubcr

unterfd)ieb. ©leid) in feinen erften 5(uffä^en fpuft ber pt)i(ofopI)ifd)e

^i(ettanti§mu§ öor, ber i^n bur^§ 2ehen begleitete, ber fid) am (Snbe

biefeg 2eben§ in populäre 58orIefungen ergoß, ^-l^on ^aton unb bem ^
platonifierenben §emfterl)ui§ t)at er bie erfte Stnregung empfangen; nur

unbeutlid) erft fcf)einen auf biefem (^runbe in bem 9Iuffa^ über bic

©renken be§ Sd)önen bie (Sd)iUerfd)en ^been burc^. ^n ber Sd)rift

„tXber ba^ Stubium" baben biefelben ba§ Übergert)id)t erlangt, fo

äiüar, ba\i ganj beutlid) and) ber unmittelbare (Sinfluß tant§, ent'^

fernter bie !!8efanntfd)aft mit 5id)te fid^tbar n)irb.)> 9?od) immer mad)cn

fid) bie alten, an ^latonifd)eg anflingenben 33eftimmungen be§ @c^ö=

nen — f^üUe unb Seben in Sßerbinbung mit ®int)eit unb Harmonie
—

bemerflic^, unb bementfpred)enb ift tf)m „bürftige ^i?erworrenl)eit"

ba5 et)arafteriftifd)e be§ ^ä^tid)en. 5?od) immer fud)t er bo§ 3lftf)e*

ttfd)c au§ bem 9)ienfd)Ud)en in feiner gangen lebenbigen @an5t)eit,

baS: Sd)öne au§ menfd)lid)er ^^reube, ba5 ^äf5lid)e aus bem 3d)mer5

5u eiKären; feneä bejeidjuet er aB „bie angenet)me CSrfdieinung bc^ä

©Uten", biefe§ aB „bie unangenef)me (Srfd)einung bes Sd)(ed)ten".

5(ber neben biefen Säfeen fpielen je^t, §u nid)t geringer iBertoirrung,

gan§ anbere neben{)er; fie merben gelegentlid) überbedt, gelegentlich üer-

brängt burd) bie abftrotteren, tjon Äant entlet)nten, beffen .Slritif ber

äftt)etifc^en Urteilsfraft ia ausbrüdlid) gegen ben Sd)IuB ber 3tb()anb=

lung alö ber Einfang §u einer „obfeftioen" 2:f)eorte be§ 8d)önen be==

geic^net h)irb. (Sr folgt if)r gan§, menn er an einer 3teüe ba^ (2d)öne

oöUig forreft nad) £ant al» „ben allgemein gültigen ©egenftanb eine5

unintereffierten^of)Igefanen6"befiniert, tüeld)e5 „oonbem 3»üt:nge beö

*) 'am Sd)IuR ber Sf^ecenfion üon öerber^ Öumanitätsbriefen im 9. Stücf uon

9teid)arbtö „^euttd)Ianb"; '].
oben 3. 208 2(nm. SÖte ftar! er freilidi gteidiseüic]

nad) ber f)ier gerügten 9tid)tung Iiin fterberifierte, mag bie ©teile in bem ^ituffal.^

über ba§ Sunfturteil beei Xiont)fiu^ a. a. £. S. 169 benjetfen.
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löcbürfnijfcS mib bcö 03cjc^e§ gleid) unabfjäiigig, frei uub bcnuod)

iiütiueubit], gang ,5iuccf(o§ iinb bennod) unbcbingt ^luecfmäfng i[t". ^a,

auf bicfer '3)cfiintiü)i beriif)t cö, Juic namentlid) beutlid) biird) bie 3Sor=

rcbc iuirb, ba^ er bie gauäc inoberne ^^^ocfie unter bie ^onnel be§

„^ntcrcjfantcn" bringt unb bie ©d)incrjd)e 55cftimnumg be§ (Sentimen*

ta(ijd)en, oB be§> ©trebcnS nad) bem Unenb(id)en, burd) ben Biifoi^

oerbcjfcrt tuiffen luiU, baf] biefcä Streben üon bem ^ntereffe on ber

^Realität be§ ^beoB, üon ber 33e§ieT)ung auf ein inbiüibueUeS Dbjeft

ber ®inbilbung§fraft begleitet fein muffe, ^ier tft bie SSegietjung auf

bie erften Paragraphen be§ Stautfd)en Ser!§ !tar, nnb ebenfo beutlid)

öerrät bie 9trt unb SBeife, iuie er itn ^orübergef)n öon ben fogenannlen

angenetjmen fünften unb öon ber Sftebefunft fpridjt, einen Sefer jenes

3Ber!§. Ä'antfdje SSegriffe unb formen bef)errfd)en i()n aud) fonft.

®aB bie ^krnunft haö Sßermögen ift, üom S3ebingtcn äum Unbebingten

fortäufd)reiten, ift it}m eine geläufige Sßaf)rT)eit. 5hifg „®ebucieren" ift

er überall oerfeffen, ruenn it)m ba^felbe aud) oft nid)t5 iueniger aB flar

unb immer etma^ bi(ettantifd) gerät; feine gorberung njenigfteu!^ ift,

ba'fi bie einzelnen ^id)tung§gattungen
— er fprid)t fpeciell üon ber

Stragöbie
—

„nad) Einleitung ber Ä'ategorien a priori bebuciert" lüerben

foUen ufrt).*) Unb al» ber S^oIIenber tantS gilt il)m fyid)te. ^iditefdie

Formeln, ioie bie, ba|3 ba^ @ute nid)t^ anbereS fei aB ba§ reine ^ä)

oB pra!tifd)e§ @ebot, geigen, ba'^ er auf bem beften SBege ift, ein Orid)^

tianer gu iuerben. (Sr citiert bie S?orIefungen über bie ^eftimmung
beg @elet)rten; ujir bürfen annef)men, ba^ er um biefe ß^it Qwcf) in

ba§> ©tubium ber äöiffenfd)aftö(et)re eingetreten mar.

^alb füllte bie gid)tefd)e ^f)Uofopt)ie ben entfd)eibenbften (Sinflufj

'^ >^ouf itjxi ausüben. 3ßir lernen mit it)r ein aUeriüid)tigfte§ SJioment nid)t

''\^ blo^ ber S3ilbung ^riebrid) (Sd)IegeB, fonbern ber SBenbung unferer
'

Siteratur üom fIaffici§mu§ gur Sftomanti! fennen. ®ie 3Biffenfd)aftö==

Ief)re war eö, n)eld)e ben @eift g^riebrid) ©d)IegeB su gan^ neuen tom=

binationen befrud)tete, ^riebrid) ©d)Ieget tüar e§, ber mit biefen neuen

5lnf(^auungen bem ^id)ten unb ®en!en bz§ il)m üerbunbenen literari*

fd)en treife!^ teiB bie 9lid)tung, teiB tnenigfteng bie g-ormel gab.

*) 2)ie 33e(egftetren: SSorrebc ©. xvii, ®. xxi; im Se^t S. 48. 49. 65. 91.

105 u. a. gür bie ^emer!ung, ba^ ber SJlitteljuftanb §it)ifd)en freier 3StIbI)eit unb

bürgerUcf)er Drbnung ber ©ntiuidefung be§ ©c^önt)cit^gefüI)B befonberg günftig

geloefen, mirb nod) in bcnt Fragment „Über bie §onterijd)e ^ocfie" („^eutfdj*
lanb" St. 11, <B. 134 — nid)t mel)r in ber ^orollelftene, @cfd)id)te ber ^oefie,
®. 55 —

) bie Äritif ber Urteil§fraft citiett. 9?od) in ber ©efd)id)te ber ^^Joefic

S. 63 ift it)m „freies Spiel ber Ginpfinbungen nnb 3.^orftct(nngcn ba-:- unter-'

fd)eibenbc Mtxtmal ber Sd)önl)eit".
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Sßie :^ätte ifjn bieje £e()re nid)! ergreifen unb feffetn füllen! Sie

ftanb, e§ ift inafjr, ju hen pf)iIofop{)ifrf)en St)ftcmen bcr örie(i)en im

grellften ©egenfat^. Sie fpiegelte nid}t, luie bic ,3been(ef)re ^Iaton§, bie

fünftlerifd) aufgefafjte 2Bir!Iirf)feit, fonbern bie ®e^nfu(i)t, ber SBirflirf)*

!eit unb il)rer ©eftalten lebig 5U luerben. ©in gut Seif öon bein, toaö

ber ä^erfaffer ber 3lt>I)anbIuug „iXbex ba§> Stubium" gur ^crabti)ürbi=

gung ber mobernen ^oefie übertreibenb t)orgebrad)t tjotte, fonnte mit

geringen i^eriinberungen auf biefe mobernfte oller mobernen ^^f)i(ofü=

:pt)ien angemanbt merben. Gin fo intenfiöer ^i^ealiymusi tvat nod) nie=^

mal§ bageiuefen. 2)erjelbe lehrte, baß biefer bunten Sinneniuelt, bie üor

un!§ ausgebreitet liegt, teinerlei felbftänbigeSSeinäufomme: baä einzige,

tva^ njirftid) ejiftiert, ift unfer eigenes ^d), 5(ud) biefeS ift nur, tofern

cS f)anbelt. 3(u§ feinem |>anbetn entftet)t if)m bie fid)tbare, greifbare,

gefc^Iid) ^ufammenfjängenbe Seit, bie fomit nid}tS als ha§ Si)ftem

unferer S?orfteIlungen, bie Spiegelung ht^^ä^ im ^d) ift. 3(uc^ biefe

Spiegelung inbeS ^eigt unS nic^t rein unb unmittelbar ha§ innerfte

SBefen unfereS ©eifteS, bcnn unfer S^orftcllen ift nid)t uii)er f)öd)fte§

,§anbeln, im S8orfteIien finb mir nid)t gan^ tt)ir felbft. W\t I)anbcln

n)af)rl)aft nur im freien, fittlid^en Sßotlen; toir bern)irird)en wollftänbig

unfer ^d) nur, inbem tuir bie oorgeftellte Sßett tüieber auf5uf)eben, in==

bem mir fie
—

„has^ öerfinnlid)te älJaterial unferer ^flid)t"
— in eine

Sßelt ber ^rei^eit, in ha5 ewig merbenbe, überftnnüd)e 9ieid) beS (^uten

§u üermanbeln trad)ten. \

9Jod) einntal: ber auf bie Spitie getriebene SubfettiöiSmuS, bie

bem Sdjönen gerabeju feinblid)e ©eiftigfeit biefeS StiftemS t)ätte ben

Sd)üler ber @ried)en äurüdftoBen muffen. 9niein ber Sdjüler unb

$8eret)rer ber @ried)en mar fet)r meit baüon entfernt, eine gried)ifc^e

SfJatur §u fein. Wit gan^ moberner 9^efIejion t)atte er fid) ein ^öilb

ber alten unb ein3errbilb ber neueren ^oefie 5ured)t gemacht. SSaS er

unter bem 9?omen ber Dbieftiöität bemunberte, mar im ©runbe ha§>

Unbebingte. 3ßie er für bie fünft ba| unbebingt Sd)öne, fo forberte

ber llrt)eber ber SSiffenfdjaft5lef)re ha§ fd)Ied)tmeg Unbebingte. Unb

Smar geftaltete fid) biefe fyorberung bei (^id)te ^u einem mit fid) felbft

übereinftimmenben St}ftem. Sein ©ebantenbau mar ein 33aU/ ber fid)

felbft trug, ein ^au auS einem Stüd, fo einfad), ja einfad)er als ber,

ben üor if)m öon gan^ entgegengefe^ten 9)Zotiöen auS Spinoza errid)tet

f)atte. ^ier kg ber gro^e ^ßorgug, ben biefe neue gorm ber Sran*

fcenbento(pt)i(ofop{)ie öor berjenigen üorauS ^atte, bie fie öon 5lant felbft

empfangen f)atte. tant t)atte nid)t fomotil ein St)ftem als bie fritifd)en
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93Jatcnn(icn ha^u flcUctert; er ()attc, im Äampf geqen '2)oflTnnti5muö

iinb Stcpticiömuö, bcr ecf)ten 2Biffcnfrf)aft nirf)t joiDof)! einen X^mpel
aU eine ^Vcftung bauen tuollen. Sie öon allen Seiten unangreifbar ^u

inad)en, fjatte er, tro^ alleö 8inn§ für (2t)nimetrie, bie einzelnen

^i^aftioncn ,5U üerfd)iebenen Briten, in üerjc^iebenem Stile gebaut. Stücf^

luei^ I)atte er bie Sßermögen be§ ntenfd)Iirf)en (Gemüts unterfud)t, bie

58erbinbung§Iinien ber eingelnen Unterfutf)ungen ()interf)er, oft fo ge==

gogen, baf? jie auf ben erften "^Blicf fid) 5u !reu,^en unb ineinanberpvuirren

fd)ienen. S;en 2(nfd)auung£i* unb ^^erfnüpfungsformen unferes ©eifteö

I)atte er einen mefentUi^en 9(ntcil an ber (Snftef)ung ber (Srfd)einung6=

iüelt, einen anberen jebod) bcm unbe!annten„Xingan fid)" ,^ugen)iefen,

of)ne Überbaö58er{)ttltni5 if)re5 3i'fommen>üir!en^ tuiberfprud)5(ofe 5tlar^

I)eit äu öerbreiten. *3(uf ber einen Seite fd)ien oud) er ben 9)knfd)en

gon5 in ben Umtreis feiner inneren SBelt ein^ufc^Ue^en, auf ber onberen

eröffnete er jenfeit§ berfelben eine ^erfpeftiüe in eine $ßelt, bie bod)

emig im ®ämmerlid)te ruf)te unb ett)ig üor bem (Srfennen gurüdiDid).

^ft biefe an fid) feienbe SSelt biefelbe, bie fid) un§ in ber Stimme be§

@en)iffen§ antünbigt, ift e§ möglid), fie burcf) ben reinen unb guten

SSiüen in§ 2)afein §u rufen? ®er gro^e 9J?ann t)atte bie 5(ntn)ort

auf biefe ?^rage fo bef)utfam abgefaßt, bo^ jeber bie tonfeguens auf

feine eigene @efal)r äiet)en mod)te. ;^e fefter bie Umriffe t)ier, befto

fd)n)ebenber liefen fie bort — niemanb !onnte fid) be§> @inbrud0 er==

tt)ef)ren, ba§ f)ier bie 2iga^rf)eit nur "^alb entfd)leiert fei. tiefer Seljre

fefjite, um al§ @an§e§ gu befriebigen, ber tragenbe @runb unb fet)Ite

bie abfdjlie^enbe Spi^e. 5^id)t t)ie((eid)t im ©eifte bes Urf)eberö, jeben=

falB aber in ber ^arfteüung, bie berfelbe feinen tieffinnigen ©ntbcdun*

gen ^u geben für gut gefunben I)atte. (£in tüfjuerer, beterminiertercr

'J)en!er bemäd)tigte fic^ biefer 5Jiateriaüen. ?Im Spinoza gefd)ult,

mochte f^id)te bie Äritit gum St)ftem. 5ü(e^, luas ift, ift für un§.

SBas für uns ift, tann nur burd) uns fein, ^n ber Jätigfeit be§ ^c^

ift a(Ie§ Sein, ba^^ finnlid)e wie ha^ überfinnlid)e, befd)Ioffen. ^m
Selbftbemu^tfein

— taut felbft f)atte ja beutlid) genug barauf t)inge=

minft — ift bie (ginf)eit aller $8ermögen bes föeiftes, bie ©inbeit ber

(formen ber ©rfd)einung unb be§ ber(£rfd)einung §u Ok-unbe liegenben

5)inge§ an fid), bie ©inbeit bes Stiftem^; unferer 3.^orftcI(ungen unb bes

St)ftem§ unferer ^fUd)ten, bie ©int)eit unfere§ tt)eorctifd}en unb unferes

praftifd)en Söefeuio gefunben. ^ie ©inbeit— unb mit ber (£int)eit ba§

^unboment, mit bem ^^-unbament ba^ frönenbe '^ad) ber gangen Set)re.

Sßie ba§ ^d) ein fid) felbft erfaffenber 9fting unenbU($er 2:ätigfeit ift,
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)o faßt jicfj in biefcm 3fiing all unfer 5Biffen unb SßoIIen unb ba§ SlMjfen

biefeg Söiffens unb SßoUeng gujammen. J-üriuafir, loenn oucf) im

Oiebiete ber reinen 5(b[tra!tion bas Dbieftiöe bas le^te 3ie[ ift, toenn

ba^3 Cbieftioe in bem i^oücnbeten, bem 9?ütmenbigen unb 5ü(geniein*

gültigen befielt: ift nic^t ein ^oIcf)e5 ^JZojimum in biefer runben unb

fonfequenten ^ornt be§ tranfcenbentalen 3^e«I^^^i^ti^^ erreid)t? 3ft

biefee 3i)ftem in feiner (^an^ijeit nirf)t aum minbeften bai-' 9(na(ogün

cine^J ed)ten Slunftmerfe? ^ft nic^t enblirf) bie meifterf)afte bibaftifd)e

;\-orm 5icf)te5 in i^rer %xi gleid) üoüfonimen unb gleid) angie^enb tüie

bie biateftifd)e f^^orm bes 'ißlaton?

eine 5ütid)auung freilief) ift bamit aufgefteüt, tüe(cf)e bie gemöfjn^

Iid)e 9(nficf)t ber 2)inge gerabegu auf ben lopf ftellt, eine 9(nfcf)auung,

bie fdjon burd) i^re ^rembartigfeit, burc^ bie ungetjeure S^ermegen*

f)eit, mit ber jie ben S?orurteüen be§ fogenannten gefunben 93Jenfd)en=

t)crftanbe§ in§ ®efid)t fd)tägt, bie Wei)v^ai)l ber 9}Zenfd)en ^müd'

fc^reden muß. Um Übereinftimmung mit biefer 9Jlet)r5a()r tvax e§>

niemanb meniger ju tun als griebrid) ©djlegel. gür i{)n tpar im

©egenteil gerabe biefer Schein bee Unert)örten eine 6mpfet)Iung mef)r.

gr liebte, n)ie njir uns fd)on im '!8i6{)ei-igen reid)Iid) §u überzeugen

©elegentieit l)atten, ba^j auf bie 3pi6e 2:reiben. ©r gefiel fic^ in

^luffebn erregenben Slefeereien. ^n (Baä^en iuie in SSorten fd)ien er

auf Überrafd)ungen unb Gffelte gefüffentlid) au§auget)n. i^ielmefir:

uniüillfürtid) lief bie Ieibenfd)aftlid)e öebantenarbeit bee jungen 53canne§

auf bie fdjarfen Stontrafte, auf bie grellen ?^arben, auf bie übertriebenen

formen au^. S^iefer 'lOktfjobe feines 2:enfen5 nun entfprad) bie

gic^tefc^e ^eltanfd)auung burd)aue. Sie löfte ba^ 9flätfel beö @ein§

m.ittetft eineg SBorteg;, über bas l)inau5 e§ fein parabojere§ gob. Um
in Sd)legel5 eigenem Xialeft gu reben: bie Sßiffenfd)aft6lel)re mar bie

objeftiü gemorbene ^arabojie, paraboj in ibrem ©runbgebanfen, para*

boj in il)ren pra!tifd)en Slonfequenjen.

"Sie ^arabojie aber biefes ©eban!en§ fiel gufammen mit beffen

9RabifaliÄmu5. (Sr batte fid) in 5id)te6 Äopf unter bem (ginfluB be§

benfmürbigen i^erfud)» gebilbet, ben bie O^ran^ofen in it)rer 9^eüolution

mad)ten, ibren 3taat burd) einen ^anbftreid) in einen reinen ^ßernunft*^

ftaat umsumanbeln. 5^c^t^^ pI)ilofopl)ifcl)er ©laube mar au5 feinem

politifd)en ertüad)fen. Seine ^l)ilofopl)is mar gut üerleumbet, menn fie

eine bemofratifd)e ^ieß. @5 mar allerbings feine 'DJieinung, baf5 aud)

im Staate bebingungslos bie SSernunft, ba^ reine, gleid)e 9ied)t unb

bie reine, gleid)e 5reil)eit f)errfd)en folle. ?Hd)t bloß ntit bem 9luge
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eines Spino^iften, fonbern aud) mit bem 9(uge eines $Re|3ubU!aner§ foßte

er bie ftantfcf)e Scl)rc an], ör fa^, mie Stant in ben t3er)d)n)e6cnben

llmrifj ber finn(id)en unb unfinnlid^en SBelt mit t3orjid)tig ^ögernbcr

SQanb bie ©renjen eines engeren öebietS I)tnein5cid)nete, ha^ nur üon

ber S^ernunft unb ber üernünftigen (2cI6ft6eftimmung bet)err)djt werbe.

2^ieje 05e[ta(tung be§ 3[6ett= unb fiebensDUbes mar ein Äompromifj

ämijd)cn 3[öijicn unb Uniüifjen()eit, ^n»ijd)en freiem 93cftimmcn unb ^e*

ftimmtiucrbcn, ein Äompromifj 5mijd)en bem 9lationeUen unb 3i-"i"fltit)^

neuen, ber ibealen unb ber gemeinen 5(njidjt ber ^inge. '^xdjte^ unbe=

bingter, reüohitionär geftinimtcr Csieift fonnte fid) mit einem foldien

Kompromiß unmöglid) begnügen, ^n ber SBelt, in meld)er er leben

fönne, muf5te nlleS burd)fidjtig bi§ auf ben örunb, alles of)ne 9teft ber

Stusbrud ber i^yreiljeit fein: bie ?tüeinl)errf(^ft be§ ^d), bas mar eben=

bes^alb bie 5B3eItt)erfaffung, bie fein rabifaler 5lopf begriff, ber fein

tro^iger 5Jcut fid) fügte. Unb c§ gab mef)r Äöpfe, benen biefer 9^a=

bifalismuä jufagte. (Sincr baüon mar ^r. (Sd)(egeB. SSic bas ^a*

raboje, fo beftad) bas Sf^eöolutioniire ber 2ötffenfd)aftslel)re ben ©tun

eineö Sllannes, beffen 33egeifterung für bie fd)öne Äunft ber ©inedjen

mit ber S3egeifterung für bie unbebingte 5(utonomie berfelben, mie fie

nur in bem „ed)ten (Staat", in bem demente be§ gried)ifd)en 9iepubli==

• !ani§mus ^abe ftattfinben fönnen, ^anb in ^anb ging."^

V\ ^Überf)aupt
maren es \a et()ifdie 3"tereffen geiuefen, bie fid) mit

ben äftt)etifd)en in feiner ^etrad)tung bes ©riedientums üerbunbcn

t)atten. ^n ber reinften ©eftalt trat if)m ber ®eift ber Sittlichkeit in

5id)te entgegen. "Sie unterfte SSur^el, au§ ber bie ^()iIofopf)ie biefes

5J?onne§ gemad)fen, mar bas ^^ebürfnis einer ganj auf bie S^ermir!*

Iid)ung bes öuten unb 9ied)ten gefteüten 9?atur. V^n 5irf)tß^ Seele

ftritt fortmii^renb ber %neb nad) ft(ar()eit mit bem Xriebe nad) fittUd)er

2;ätigfeit utn ben ^12;orrang. g^rütjer nod) als er ben 3ufamment)ang

ber 2)inge miffenfd)aft(id) §u begreifen unb in ein (Stiftern §u bringen

imftanbe gemefen n»ar, f)atte if)n ber ßntfc^IuB bemegt, „fein 3^^^^

alter gu erfd}üttern unb gu beffern". 3(I§ if)m bann jeneS gelang, fo

gelang e§ it)m im Sinne biefes Sntfdjluffe^. ^n i^rem innerften Slern

mar bie 2ßiffenfd)aftslel)re ®tl)i!. Sie erflärte ba§ Sein ber 2inge

in le^ter 3nft<in§ aus ber fittlid)en ^eftimmung be§ 93cenfd)en. 2;em

unbebingten ©ebote, b'a^ ba§> @ute fein folle, brad)te fie mittelft einer

2trt Sd)reden§ft)ftem bie Sinnlid)!eit, bie Sd)ön:^eit unb alleg inbiöi==

buelle Seben fd)onung§Ios jum Dpfer. 9XIle Formeln, burc^ bie fie in

ftreng met!)obifd)em gortfd)ritt ba^ Sein begreiflid) ju madjen fud)te,
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löften \iä) gule^t in ba^ tt)ranmjrf)e ^oftulat, in bcn !^mpnatxt> be§

@ittengefe^e§ auf: bie ntoraUfd}e SSeltorbnung tvax bo§ ^erg, üon bem

fie bie ^ulfe be^ 5ni§ au5gcf)en ließ. "S^aS iüal fo rerf)t eine $^i(o=

fopl)ie für bie lüerbeluftige, narf) Unobtjängigteit ftrebenbe, ouf 2öir!en

au6fcf)auenbe ^ugenb. Sie Ief)rte fie ba§> Qaubciwovt, ba§ §um §ebe(

merben mod)te, ades S3efte^enbe an§ bcn 9(ngeln gu f)e6en. 5(n if)rem

!ategorifrf)en ©eifte fonnte fid) ebcnfotuof)! ber ebelfte Xugenbeifer unb

^eroisnm» h)ie bie Ieibenfd)aftIidje|)eiTfd)begier, ba§ ü6erI)obene @elbft=

öertrauen, bie fampfluftige 92euerung5fud)t näl)ren. ©rfüKt mit bem

etf)ifd)en ^btal, ba§> fid) ^r. Sd)legel au§ ber Slunft unb bem Seben

ber 9llten abftraf)iert ^atte, ergriff er mit (Sifer ein (2t)ftem, beffen

etf)ifd)e ^Begriffe ^\vax gan^ anbere tüaren, bo§ aber feinen (5d)U.ierpuntt

fo gut wie ba§> ^latonifd)e in etf)ifd)en g^orberungen ^atte, bie e§ mit

berfelben ibeoIogifd)en 9^üc!fid)ts{ofig!eit §u üern)irfUd)en ftrebte.

S8on ollen (Seiten übte fo bie ^nd)tefd)e ßef)re eine unn}iberfte{}Iid)e

?ln§ief)ung5!raft auf il)n au§. ^n einer gonjen 3f{ei^e oon ^ourna(=

artüeln legte er üon bem ^ntereffe 3eugnig ah, ba^, aud) abgefetjen üon

ber S(ntt)cnbung i^rer ^been auf feine Sütertumsftubien unb feine S3e==

fd)äftigung mit ber mobernen ^oefie, bie ^f)i(ofopt)ie ai§ foId)e it)m ab^

gewonnen tjatte. Überall aber fetjen föir il)n babei üon Äant auSgeljn^

unb je länger befto met)r ^u f^id)te t)inübergraüitieren.

9^od) üon 'Bresben au§ toar er in S3e§iet)ung gu bem SfJiet^am*

merfd)en Journal ber ^^i}i(ofop()ie getreten unb t}atte für ba^felbe bie

früf)er erroäfinte 9lecenfion über ßonborcet*) gefd)rie6en, ein 3^ugni§

feineg füfinen ©laubens, baf5 in ben 3;;iefen be§ menfd)Ud)en ®eifte§

ba§ @efe^ be§ ^ortfd)rittö ber älknfd)engefd)id)te fic^ entbeden laffen

muffe. Tcod) in'Sre^ben tüixb er aud) ben 5(uffa^ 58erfud) über btn

begriff be§ 9fte:publifani0mu5**) gefd)iieben f)aben. ^en 9(nla^

baju {)at Äants geiftüoüe 8d)rift über ben etrigen ^rieben gegeben,

in tüeld)er auc^ er ein neueö 2)enfmal „ber erf)abenen ©efinnung bc§

ef)rrDürbigen SBeifen" berounbert. '^n ber SBürbigung ber 9iatur unb

bes 35er^ä(tniffe6 besSf^epublifanismus §u anberen Staatsformen n)eid)t

er niditsbeftomeniger üon £ant ab. SBie nad) feinen ÜluBerungen

über bie poIitifd)e 33ilbung ber Sdten unb über bie .|)errUd)!eit i^reö

StaatsIcbenS gu erwarten mar, trägt er ein rein re^ublitanifd)e§

*) ©. oben 3. 187 Slntnetfung.

**) erfd)ten (mit feinem 9?amen) im 5)tcid)arbte „5eutjcf)(anb" (1796) St. 7,

£. 10 ff. Seitbem nid)t loieber obgcbrudt.
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(^Mniiben§befcnntni§ öor. ^a, biefc erftc ^dnucnbunc] :pf)i(üfüp()ijd)ei-

^bcen a\i\ bcvo pülitifd}e X()cma bilbet eine genaue ^^fii'a'fe^i^ h^ ^er

9(ntüenbuncj bcrjclben auf ba^ äftf)etifrf)e Webtet. ©d)on immer f)atte

ev ben pulitijd)^c]cfenfdjaft(ic()en3uftanb berC^egcnJuart in gelegent(id)en

':?(u<?fätlcn al^ einen üertuerfUd^en bejeidjuet. (£r überträgt je^t bie

(yrunbanjdjauung bcr (Sd)rift „Über ba^ Stubium", bic '2(njid)t tion

ber -JiDtiuenbigteit einer SBiebert)erftcnung beö (yried)ifd)en, gerabc,^u

auf ba^^ '!]ßüUtifd)e. 2öie bie äftt)etifd}e Äuttur ber 9JZobcrnen fid) auf

einem ^rrtuege befinbet, ber bod) bie Hoffnung auf 33efferung nid)t

auöfd)Iief}t, fo erflört er t)ier, baf3 fid) „bie :)3olitifd)e .tultur ber 9Jcober*

ncn nod) im ©tanbe ber Slinbf)eit gegen bie ber "Eliten" befinbe. SBie

ibm bort ba§ ^ntereffante nur i)rot)iforifd)e ©idtigfeit battc, bi§ baä

Dbjeftiüe öon neuem erfd)einen merbe, fo tueift er t)ier ber 9)ionard)ie

bie blofs proüiforifd)4uibagogifd)e ^Uifgabe au, bem 3flepublifani5muö bie

SSege p bereiten.*) Um inieöiel geringer aber feine ^'enntniffe auf

bem :poIitifd)*t)iftoiifd)en (Gebiete finb, um fo abftrafter füt)rt er f)ier

feinen 33eiuei§. ^nx felben 3cit, in rt)etd)er ^nc^te an feiner ©runblage
be^o 9?aturred)t§ arbeitete, gef)t aud) er — um üiele§ ungrünblidjer frei=

lid), ungefd)idter unb bilettantifd)er
—

auf ben 58erfud) au§, bie fant*

fdien 9(nfd)anungen prinzipieller ju begrünben. ß-r tuill — benn eben

bie§ oermi^t er in ber fantfd)en ®d)rift
— eine förmUcf)e „'3)ebuttion

beö 9iepub(ifaniönuu3 unb eine potitifdje Maffifitation a priori" geben.

9.^on ^id)te entlet)nt er bie 9JJittel ba§u. "Denn er geljt au§ öon ber

„l)ö(^ften pra!tifd)en 3:f)efi§", öon bem (Sa^e: „"SiaS ^d) foll fein",

^n 58erbinbung mit bem tbeoretifd)en ®atum, baf5 bem Wen\d')cn ba§

„5_^ermögen ber SJlitteilung" eigne, ergibt fid) i{)m barauf aus jenem
reinen praftifdjen ber angeiüanbte, ber poIitifd)e ^mperatiü: „ba^ ^d)

foII mitgeteilt merben", e§ foII ®emeinfd)aft ber 'iO{enfd)en geben. ®o

ift ber ©taut; mit bem ©taate bie ''JJotiuenbigfeit poIitifd)er ^reitjeit

unb @(eid)f)eit, bie ^Jottnenbigfeit ber funbamentalen ©eltung be'3 oIIge==

meinen 3ßi(Ien!§, e^ ift bie '!>nieinbered)tigung be§ 9iepubUtani^^mu^

bebuciert. ^ie bemo!ratifd)e Ü^epubUf ift bie alkin öernunftgemä^e

©toatöform, Wogegen er olle anberen, am meiften jebe 5trt öon Dligar*

d)ie üerrtjirft. Wegen ^ant nimmt er fid) be§ ^^egriffg ber SSolfemajeftät

an, unb e§ ift njieber ber 58erfaffer be§> "^Jiotimaauffa^esS, ben tüir in

berS3eftimmung ertennen, baf3 aud) bieSBeiber (3timmred)tl}aben follen.

*) SSgl. fcfion „tibcr ba^i Stubium", S?orrebc (ber Srfirift „^ie QJrierficu imb

Stömer") S. xxi.
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9)üt g(eici)em 9labitaa^muö jpric^t er fid) über bte ^-öebingumjen au§,

unter betten bie ^ufurrcüion erlaubt fei. UngcfätjrUd) ift biefer Sfiabi^

tdi^mug mct)t5be[tott)eniger. 2)enn bi§ §ur einfü{)rung jenes öoü*

fommetten Staate^ fiat e§ gute äöege. §errjd)enbc 9JforaUtät tjatte

er früljer al^ eing ber ^oftutate ber äftt)ettfd)en 9fleoo(utiün be§etd)net;

I)crrfd)enbc 53iüra(ität gilt it)m ebeitfo aB 3?orbebingung ber abjoluten

3?oIIfotnmen()eit be§ Staate. Uitb itod) einmal tüenbet er fid) bei ©r*

örterung ber grage üon ber '^iftorifd)en ^3JJögIid)feit eines uniüerjeUen

9ftepubli!aitistnu§ unb ntit(}in be§ endigen ^riebetig gegen tantö geift=

üollen ^intDciö auf bie in ben S^eranftaltuitgen ber S^Jatur (icgetibc

•öürgfdjaft für ben Sieg be§ ^Vernünftigen. „9Zur au§ bcn f)iftorifc^en

^rin^ipien ber poIitifd)cn 'Silbung, aus ber %t)eone ber poIitifd)en @e==

fd)id)te läßt fid) ein befriebigetibe^ 9flefultat über baö 3Serf)ältni§ ber

poIitifd)en S^ernunft unb ber poUtifd)en erfaf)rung finben." lluent=

lüidclt jebod) wie biefe 'öetiauptung bleibt, ift es fdjtücr ^u fagen, ob

fic^ in it)r ber gefc^id}tlid)e Sittn unfere^ Siterarf)iftüriter5 ober nur

bie antinaturaliftifd)e ^enfmeife bes gid)tianer§ ausf|)rid)t.

Sein 3ntereffe für bie '':)Jbi(ofopt)ie überl)aupt, feine ßingenotntnett^\

beit für bie 5id)tefd)e ^()i(ofopI)ie insbefottbere fottttte fofort burd) bie /

Überfiebefung üon Bresben nad) ^ena nur wadjfen. 5lud) perfönlid) ^
trat je^t ber Schüler betn 2ef)rer naf)e. 2)er itnpottierenben ^erfönlid}*

"^

teit 5id)te§ muß es zugerechnet werben, baf3 biefer ben jungen 5tnf)änger

gang anberS in 5lbt)ängigteit unb 9lefpeft gu er{)alten niufete aU Sd)iIIer.

2;er (ginfluf? mar tro^bem ein tüed)felfeitiger. ^ie ^reuttbfdiaft ^i(i)tt§

für bie trüber 3d)Iege( ttiar anber§ al§ bie ettt)a§ göttnert)afte, meiere

it)nen @oetf)e auioenbete. 9Jlit bem ^t)iIofüpf)en t)er!e£)rten fic bod)

met)r auf bem gufje ber ®Ieid)f)eit, unb bie S^olge lüar, ha^ nidjt blofe

fie in ben treis ber 5i(^tefd)en ©cbanfen, fonbern audi er in bie Sc^le*

gelfd)en ^arteiintereffen
— mir luerben fpäter feljen, bi§ ^u iDeld)em

®rabe — t)iiteinge§ogcn mürbe.

3unäd)ft mar e§ bie gute (Baä)^ ber 'i|5{)i(ofopbie über{)aupt, für bie \

f^riebrid) ®d)(egel eine 2on§e ju brechen fid) aTtfd)idte. Sie mar burd) /

£ant fo gut mie burd) ;^id)te repräfentiert, unb in jenem tt^ar- fie jeM

angegriffen morben. Sd)on in bcn '"^tnmcrfungen ju ^(aton§ !öriefen

f)atte S- ®- Sd){offcr üom Stanbpunfte bes @efüf)ls uttb ©laubenS

bem tatttfdjen ftriticismus eine ebenfo t)eftige tüie finbifd)e Cppofition

gemod)t, morauf ber 3(Ite mit ber gangen Über(egenf)eit ber SBiffcnfd)aft

unb ber 2öei5f)eit in betn föftUd)en 9(uffa^ „i^on einetn ncucrbing§

er()obnen i)ürnet)men Xon in ber ^t)ilofopf)ie" bem fcinn^oücnben
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^I)Uojop()en bell Xejt gelejen I)attc. ör l)attc mit einem „!isoiirf)(ag

5um S?crgleicf)" gejc^Iojjcn, adein ben frommen öifer bes Oiegncrs ba^

burd) nur erft red)t in ^Iflwmen gefegt. £rf)(üjfer mad)te feiner leiben»=

fd)aftlid)cn i^erftimmung in bem „©djreiben an einen jungen 9Jiann,

ber bie fritifd)e ^f)i(ofopf)ie ftubieren njoHte", Suft. 3n>5C5 nun Slant

fel6ft fid) begnügte, btn lärmenben ©egner gan§ gelinbe beifeitc gu

fd)ieben, aB einen 93Zann, beffen Unfunbe unb ^anq §ur Kfjicane ber

„SSerfünbigung eine§ etuigen ^-mhenä in ber ^()i(ofo|3()ie" in feinem

gall 5(bbrud) tun !önne, fo regte fid) bagegen im Sager ber Äantfd)en

(Sd)ule ein förmlid)er SKetteifer, bie (S^re ber ^f)iIofopf)ie gu retten unb

bem fd)mäf)enben Xf)erfite§ eine ejemplarifd)e 3üd)tigung jufommen ^u

laffen. 5(ud) ^yriebrid) (2d)(egel ergriff luftig bie ©elegenfjeit, mit gutem

9led)t impertinent fein §u bürfen. '^lan tjat, wenn man feinen 5(uffa^

^er beutfd)e Drpt)eu§, ein '^Beitrag ^ur neuften Äird)enge =

f d)id)te*) lieft, bcn (ginbrud, bafs es if)m minbeftenö cbenfo fef)r um ein

:poIemifd)e§ ®(^auftüd al§> um bie <Ba<i)e gu tun mar. ^t>ätte er in ber

Sunft, einen ©egner gu öernid)ten, Unterrid)t nötig gef)abt, fo t)ätte er

fie au§ fyicf)te§ S3ergleid)ung bes (2d)mibtf(^en ©t}ftem§ mit ber 3Siffen
=

fd)aft§Ief)re, aud) vooiji fdjon au§ bem neuften 5tuffal3 im pt)iIofopI)ifd}en

Journal, ben „Stnnalen be§ p^iIofopf)ifd)en Xons" lernen !önnen.

StUein an Sßi| unb ^o6f)eit rtjar er bem SJZeifter überlegen. ©5 mar

ein ganj mof)I angebrad}ter Sßit;, wenn er e§ für bie efüterifd)e 5tbfid)t

be§ ©d)Iofferfc^en „Sibells" erflärte, „ein unubertrefflid)e§ 5JJufter
—

be§ gemeinen 2;on5 aufguftellen", unb eine SBenbung, bie allein

au§reid)te, ben anont)men Sftecenfenten gu berraten, menn er baSfelbe

ein „!omif(^e§ Unenblid)ed" nannte, ißollenbg bie 53?iene, bie (Sd)Ioffer

annof)m, ba§ 2(nfet)n unb bie SBeisIjeit be§ griec^ifd)en 3lltertum§ gegen

Äant ^n öertreten, mar, mit ben SSIöBen, bie er fid) bobei gab, ein

unbe§at)Ibarer Einlaß für unferen belefenen ^ritifer, feine 2(bfertigung

mit :pf)iIoIogifc^en 9(nfpie(ungen §u mürben. 3(ud) barin enblid) üerftanb

er fid) auf ben S^orteil feiner <Ba(i)e, ba^ er, um bie ^trmfeligfeit be§>

@egner§ in§ grellfte Si(^t §u fteUen, bie @rö^e be§ 3)Zanne§, für ben

er eintrat, fo ()od) mie möglid) emporrüdte. %a^f wie (Sd)iner gegen

6Joetf)e, ben (2d)n)ager (3d)Iofferö, bemcrfte, ber gange 5(uffa^ üiel ?,u

fet)r bie böfe 9lbfic^t unb bie Partei »errate, toor freiUd) nid)t in

2tbrebe gu ftellen: aber bem benunciatorifd)eu Cbffuranti^mus unb

*) 3n 3ieid)arbt« „:i:aitjc^ranb"
et. 10, ®. 49 ff. ShiBerlid) ift Sdilcgcis

9tutorfff)cft be§ anonymen, '{pätcx nid}t toicbcr abgebrurftcn Stuffa^e^ bezeugt
burd) Sdjiller on ©oet^c 5Jr. 315 unb 426.
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5!)lt)[ttd§mu5 gegenüber tuar biejer^arteieifer üollfornmen gereditfertigt.

(£ttüa§ anbetet tft e!§ mit ber §ur (2d)au geftellten pt)iIofopI)ifcf)en 5rei==

getfterei, bie üon @(f)loffer5 „neuorp^ifdjemdfjriftianismu^" rebete, bte

befjen 3d}rift „einen ^^eitrag me^r §ur clironique scandaleuse bes

(Jf)riftentum^" nonnte. Unoerfänglirf) bod) aud) bie§, folange man

öergißt
— unb niemanb fonnte e§ bamaU a^nen — , ba]^ eine 3^^*

fommen follte, in n)eld)er (2d)IegeI felber in ba§ ®d)(oiJerfd)e Sager

übergeben ttjürbe.

33oIIfommen öertrug e§ fid) übrigeng mit feiner gegentuärtigen

^arteinatjme für tant, ba^ er für fid) nid)t mef)r auf bem ftreng

£antfd)en 3tanbpunfte ftanb, ba\] er im ftillen bcn @eift £ant§ boc^

nid)t für fo unbebingt „tiaffifd)" f)ie(t, tuie er i^n öffentlid) rühmte.

@r tvav ehtn ein Kantianer rt)ie (^t(^te einer njor. S^ielmeljr aber:

and) 5ur e.infad)en 9(nnaf)me be^ @tanb|?un!t§ ber SSiffenfd)aft5le^re

bequemte fic^ fein unrufiig arbeitenber, immer üormi^iger ©eift nur

ungern. @g ift un§ ein S3Iid in bie Serfftätte feiner :pf)iIofo:pf)ifd)en

5(rbeit ober, rid)tiger §u reben, feiner ©infäüe unb ©ebanfenfpiele ge=

ftattet. 'iflaä) Stusn^ei^ ber tion ^inbifd)mann in freiUd) fefir unorbent=

Iid)er unb inforre!ter lyoxm mitgeteilten pf)i(ofopT}ifd)en Fragmente au!§

ben 3af)^*en 1796 unb 97*) befd)äftigte it)n in biefer ßeit forth)äf)renb

ber Sßerfud), bie tantfd}e ^^ilofopfjie üon bem feften 33oben be§ f^id)te=

fd)en @t)ftem§ au§ ä" überfeljen unb fie bemgemäß ju d)ara!terifieren.

2öot)Igemer!t: gu ^arafterifieren, nid)t §u !ritifieren. (£§ ift bie immer

trieber §um 3?orfc^ein tommenbe miffenfd)aftlid)e 3(^rt3äc^e beöSJJannes,

boB fein Urteil me^r rafd) gewonnene (Sinbrüde lüiebergibt, ül§ ba%

es bie (Srgebniffe gebulbig burd)gefüf)rter ©ebanfenprogeffe äufammen==

fa^te. S;arum ift fein Renten md)t öon ber probu!tiöen 2{rt. ®arum
üertreilt er, aud) too e§ fid) um pt}iIofopI)ifc^e ^been ^anbelt, üiel §u

fefir bei bem formellen, als ba\i er §ur objeftioen SSürbigung be§ @e*

t)alt5 öorbringen tonnte. 'Sarum eben ift er, Ijier tou überall, mel)r

Sf)ara!teriftifer als Stritifer; barum anbererfeit^ ift er im G^arafterifieren

SJieifter. „Wan muß", fagt er mit S3e5ug auf bie nad)betenbe SRaffe

ber tantianer, „man muß c§ il)nen unmöglid) mad)en, fid) an laut

3u f)ängen iüie an ein 5lmulett ber SSa^rl)eit." '3)iefe S;enbenj gegen
bie ©öfeenbienerei mit Äant§ 33ud)ftoben red)tfertigt big auf einen ge*

toiffen ©rab bas^ übertoiegenbe |)erüorbeben ber Sdiiuäd)en beg großen

*) i^x. (Sd)IcgelÄ pI)iIofop(}ii'c^e 53orIc)utigen auä ben Qdfiren 1804 bis 1806.

9iebft Fragmenten u\tv. 33b. II, ©. 403 ff.
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1)enferg. Stro^bem tuürben \vh au bcm nur il^erueinenben, in S?er6in=

bung mit bcm Sdjrofien bcr Urteile ^irgcrnis nef)mcn,
— menn wii

nur nid)t gleidj^citig gcftc(}en müßten, ha]f^ bcr nafciueife '^öeurtcUer

rcd)t I)at uub ha)] er, aud) tüo er übertreibt, öufjcrft trcffcnb unb ge=

fd)idt übertreibt. Dber ift e§ nid)t rid)tig, luenn er mef)rfod) auf ha^

Un{)iftürijd)e in Staut aufmcrti'am mad)t? "öirgt es nid)t einen guten

3inn, luenn er fagt, Äant moralificre geiualtig in ber ^olitif, ^Jt[t{)etit

nnb ^iftorie, in ber 9J(oraI bingegen pülitijiere er? 'Zk Cdvö^e beö

9Dlanne§ ertcunt er im aUgemeinen ja billig an. Unter biejer $8or=

au^fc^ung iuirb mau eine Sicilje Don '-Scmcrtungcn oortrefflid) finben

muffen, bie freilid) o^uc biefe ftlaufel törid)t unb finnlos tüären. (Sr

mirft if)m 9JJangel an poIitifd)em unb äftl)etifd)em Sinn üor unb leitet

baraus bie Ginfeitigfeit feiner Moral ab, bie er mie ein „5Ugebraift"

be()anble. ©r fd)dt i^n einen „osciüierenben ^Jienfc^en", „eitel, ot)ne

bie gemaltige, burdjgreifenbc Äraft eines Spinoja ober 5id)tc". ©s fei

ctn)as (£fleftifd)e5 in it)m. Xie ©angbeit feines 8t)ftem5 fei bos Sub-

jeftiofte. @r tieiftre unb füde, unb fei fid) beffen beiouBt. Überall

fei er auf f)albem SSege [tet)en geblieben. Seine Äritif fei „fdjolaftifierte^

^el)utfamfeit", er felbft ein „genialifdjcr gebaut". ®d)on l)ierauö

fomie aus bem mieberljolten ^^oripurf bes Unft)ftematifd)en, be§ „S?er*

ätuidten unb Stonfufen", meldier ber Stantfd)en "i|5f)ilofopl}ie gemvad)t toirb

ift e§ ftar, ba)i es eben bie einl)eitlid)e, ft)ftematifd)e gorm tt3ar, n)o=

burd) äunieift bie 5id)tefc^e Seljre unferem Äritifer imponierte. 9)kl)r

ol§ eine biefer l)ingemorfenen S3emerfungen geigt, mie fel)r if)n biefe je^t

gefangen l)ält. (5§ finb '^(uf,5eid)nungen eines ®d)ülerS, ber fid) mit

ber gßber in ber ^anb jur ^lorl)eit Oerl)elfen tt3ill. Unb immer ift

babei bie SSollcnbung ber ^bilofopljie gum Stiftern fein ^auptgefid)ts=

punft. ©ans genügt il)m in biefer §infid)t in ber 2;at aud) bie Sßiffen*

fd)aft5le^re nid)t. ^iefelbe fei nod) nid)t „ci^flifd)" genug. Gin not-

menbiges Kriterium be§ n)af)ren 8i)ftem5fei „polemifd)e 2lotalität" uftü.

3n biefen fünften müßte er nad)l)clfen, toenn e§ i^m gelänge, ein

eigenes Softem §u ftiften. 2;ie ©inbilbung, ba^ it)m bieS gelingen

merbe, ja, ha\i er ein fold)e§ fd)on befifee, boß er ein nod) abfoluterer,

uniüerfellerer .^bealift als <^id)te fei, unterbrüdt er nid)t. r^^iä:)tc,

fagt er, fange mit einem ^oftulat unb einem unbebingten 3a^e an: er

bagegen mit einem SßedjfelermciS unb Sßed}felbegriff
—

ol)ne ha^ man

freilid) mit irgenbmcld)er *i^cftimmt()cit erfäljrt, iücld)e bas feien, ^n
bas ^^bilofopI)ifd)e mifd)t er bann meiter ^äbagogifd)es unb^iftorifd)es.

@§ ift ül)nc 3iucifcl eine ^-olge feiner 3.^ertrautl)eit mit ^laton, n^enn er
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nerlangt, baf5 ber 9Jiei[tcr üor allem aubcren bcn Bifjen§trie6 in bem

3(i)üler eiitiuicfle. ©§ ift anbererfeit^ eine au§ feinem !)iftoriid)en

Sinn entfpringenbe ^orberung, menn er fagt, aurf) bie 2BiJienfd)ait§Ief)re

fönne ben f)iftorijd)en Stoff unb OJeift nid)t entbehren, bie SSiffenfänift^^

liebe, aU Urquell ber ^f)Uofopfiic, muffe au§ ber @efrf)i(f)te Doüftänbig

unb analotifd) enttnidelt merben. ökiftooUe, a6erfd)led)terbing5 unreife

©ebanfenfeime, gum 3;eil ü6erbie§, tüie tüir uns an einer anberen

Stelle überzeugen werben, nid)t fein auÄfd}(ieB(id)es Eigentum, fonbern

9Jliteigentum feine§ ^reunbeS ^arbenberg!
— 9?ur f)öd)ft mangelbaft

finb fie fpäter üon if)m, in berfunftreid)ften?ßeife bagegen unb burdi*

nu§ felbftänbig öon einem anberen entmidelt morben. i^x. Sd)(ege(

bat ^ier bie gäben ju bem Oieiuebe ^urecbtgelegt, tueldies nad)f)er

§egel in ber '^^bnnomenologic, meiterbin in ber 2ogi! unb ber Gncl)f(o=

päbie luob.

Über ben ^nfjalt bicfer 'ißriüataufzeic^nungen ge^t nun in plnlo-

']opl)\'](t)e\: ^^c^iebung nid)ts non bem I)inau§, iüay er bi§ jum (Snbc

feines Jenaer 5(ufentf)altes ^f)iIofop{)ifd)e5 üeröffentüd)te. 2ßie Sd)incr

bie 9?ecenfion ber öoren für bie l'iteratur^eitung bem älteren Sd)Iegcl

als einem bamal§ nod) gan^ §uüer(äffigen unb ergebenen 'iöunbesgenof^

fen ^u^umenben gemußt t)atte, fo erfd)(oB jeöt au§ gleid)em ©runbe ber

(Sinfluf? 5i'i)tey bem jüngeren bie Spalten jener ß^ttung für eine

9i e c e n f i n be§ gan^ öon if)m bet)errfd)ten, balb aud) mitrebigierten

^ietf)ammerfd)en pt)iIofopf)ifc^en Journals.*) Someit über*

baupt biefer 9tecenfion ein beftimmtes pbilofopbifdies 33efenntni5 ^u*

grunbe liegt, ift bies biW yYiditefd)e. ßinen 9(nbänger g^tes erfennen

tüir in ber Erörterung über bie ^bentität bes praftif d)en unb bes abfohlten

^d), fomie in ber Stellung, bie berSflecenfent ber9letigion gur freien Sitt=

lid)feit anmeift unb bie er ba^in formuliert, ba\] bie Sf^eligion mel)r eine

beneibensmerte ^^eIol)nung aU ein pfliditmüRiges .^ülfsmittel ber Xw
genb fei. G§ finb f'yiditefdje 51nfd)auungen, bie er bort über bo§ ^ro*

blem ber ^illensfreibeit, l)ier über bie ^ebeutung be§ @otte§glauben§

üorbringt. Sie finb mit eigenartigem 53erftänbni5, mit geiftüoller

Selbftänbigfeit ausgefproc^en; fie tuerben f)ie unb ba mit einem BiM'at*^

einem ©ebanfen öon gan§ inbinibueller Prägung ausgefdnnüdt,
— nur

baß bod) gerabe in pl)ilofopbifd)er .&infid)t bie Sad)e baburd) nidjt

meiter gebrad)t mirb. So ift e§ ein o^ne alle 33ermittelung tjingeiuorfe*

*) Xte 9iecen)ion be^ie^t fid) auf bie crften üier 3?änbe bes ^oui^nal« unb ift

au'5 ber Sit.-3to. (1797, Tläx^, 9h. 90—Q2) unocränbert in ben 1. i^anb ber

(Ef)arafterii"tifen unb ßritüen (<£. 47ff.), aber nic^t in bie S. 2Ö. übergegannen.

§ol)m, 9?0!iiont. Sdiufe. 2. ?Iiif[. 15
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neö Sßüit, bü]] bic 9tcuc nur bann fittlirf) jci, aicuu jie \d)ön fei: c?

ift ein ^n\ü^ be§ 5(ft()etiter§, ben ber ^-id)tcfc{)e Serrorismu^ ber

(2ittlid)feit mit feiner alten, auf gned)ifcf)en ^i^oben getuarf)fenen 9(nfid)t

öon bem il^crf)ältni? bce 2d)önen nnb öuten ins Okbränge gebrad)t

I)at, ber aber einen tt)iffenfd)aft(id)en ^luetueg ous biefem (^ebränge nod)

erft entbcrfen foIL 60 »uieberum, n)enn er bie ^i^ef)auptung auffteKt,

baf? es für jebe £tufe ber fittlid)en aud) eine entfpred^enbe Stufe ber

religiöfen "i^ilbung geben muffe, mobei benn bie Unioerfalität bes „(£f)ri*

ftianiemus" gerüt)mt tuirb,
—

fo ift aud) bie§ ein 3"föfe ^^i<i)t fotuobl

be§ ^(iilofopf}en als begs .|)iftorifer§. So fommt e§ ferner and) in bem,

luas er über bie oielen ^i^erfud)e einer 'öegrünbung bes 5?aturred)t§

fagt, §u feiner pofitiöen pbilofopbifdien Erörterung: bie befte 93emer=

fung ift bie beiläufige, baf? bod) einmal jemanb bie SlMffenfdioften gu*

fammenfteUen möditc, bie feine finb. Gs ift bic ?vid)tefd)e ''^bdofopbie,

bie er üerberrlid)t, tuenn er bie '^Briefe bes jungen 3d)eIIing über Äriti*

cismu§ unb ^Dogmatismus mit reid)em ßobe f)eroor()ebt, übertuiegenb

aber ber ^3(usbrud feiner eigenen Oieiftesart, menn er baran eine Sobrebe

auf bie ^orabojie fnüpft unb bemgemäf? mit bem ^arabojon fd)(ießt: „je

fräftiger, je einfeitiger; je pt)iIofopbifd)er, je paraboj:er". Gr ücriueilt

mit Polier 3^4ti^rii^^ii'i9 ^^^ ?5id)tes 33ergleid)ung bes Sd)mibtfd)en

Spftemsi mit ber 2Biffenfd)aft5(ebre: nur in bem einen fünfte ift er

fid}tefd)er als 5ict)tc, bafs er benfelben aU öerfd)ieben nidit blofe Pom

^-8ud)ftaben, fonbern audj Pom ©eifte Äants bc()auptct. Um es fur^ ju

fagen: eine 9lusfid)t, baf3 biefer Wann bie 'i}?biIofopf}ic felbftänbig fort*

bilben merbe, eröffnet aud) biefe 9tecenfion nid)t. fös ift eine Portreff*

Iid)e Siecenfion, aber nid)t, fofern fie einen mirflidien !öeitrag gur

miffenfdiaft(id)en Äritif ber ^eitgenöffifd)en Spefulation lieferte, fonbern

übermale, fofern fie biefelbe Pon medifelnben 0)efid)tspunften au^ gu

d)arafterifieren oerftebt. Gbarattcriftif ift namentlid) alles, Inas er

bei ®elegenf)eit jener "öriefe über 2d)e(Iing, über bie ©ebanfenmotiPc

besfelben, über beffen ^arabojne, über beffen „^n^iff^^^i^tismus gegen

bie 5örmlid)feit irgenb einer 9.lJetbobe" fagt. Xer Stecenfent fpridit fidi

enblid), am 3d)Iuffe be^ 5(uffa|e5, felber über bie Grforberniffe pbilo*

fopbifd)er 9Recenfionen aus unb fömmt babei ^u bem Ergebnis, baB im

©runbe biefelben nur iii C£bat:afteriftiten bes pf)itofopt)ifd)en ©eiftes unb

ber Iogifd)en ilunft ber betreffenben 2Bcrfe ober in f)iftorifd)en Über=

fid)ten befteben follten. Ser bas Ie|tere (eiften moKe, muffe ^bilofopl)

unb ^ugleid), ber notmenbigen CbjeftiPität iuegen, nod) etföas mef)r als

^^i^ofopb fein. Cffenbar, er be^eidmet bamit basjenige, luas gerabe er
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a(5 p()ilüiüpf)iirf)ev 9ieccnfent (eiftete,
— nur ba}^ er, ba er bod) felbft

93ebenfen trägt, biefc 5miefarf)e Cualität jid) an^umaiVu, fid) tuirb

gefallen lajfen müjfen, ba^ h)tr me^r bcn d)arafterijierenben .öiftoriter

aU bcn ^f)i(o)opf)cn in it)m fd)ä|en unb anerfennen.

ein redjtes 'i)Jhi[tcr aber einer berartigen 9ieceniion, eine§ „pt)ito*

jopI)ifd)en iUinfturteile" Iiattc er bereits met)rere ilbnate üortjer in bem

9(uf jafe über Qacobis pt)iIofopf)if d)en 9toman 3BoIbemar, ber

im ^s^itjTce
1796 in gtueiter 9(uflage erid}ienen tuar, geliefert.*) (yeift==

reic^ere§, in feiner 5(rt 'i^oUenbeteres t)at er nie äuüor unb nie nad)f)er

gefd)i-ieben: bic befte 3unune feines geiftigcn ^Bermögens finbet fid) I)ier

beifammen: luir befit3cn in bem 5(uffafe bie reiffte 5rud)t biefer erften

"^^eriobe feiner ßntiuidelung. Xas Xl^ema ber 9(rbeit felbft begünftigte

beren ®e(ingen. ^m (itiarafterifieren lag feine Stärfe. ^ür fid) felbft

mod)te er eine 6t)aratterifti! aud) ber Stantfd)en '^f)i(ofopt)ie oerfud)en,

aber, toie er felbft anbeutet: eine ^t)i(ofopf)ie, tüeld)e auf einer nottuen=

bigen 'öübungsftufe bes pl)iIofopf)ifd)en Gjeifte^ ein ,'pöd)fte5 gan§ ober

beinaf)e erreid)te, barf man ouf feine iuo()Ifei(ere ^eife fritifieren, al§

inbem man fie pofitiu ergänzt, ooKenbet, ft)ftematifiert; eine ^l)ilofopt)ie

bagegen, tueld)e gon§ in perfönlid)en ^)3fotit)en luurjelt, läfjt fid), umge*

!ef)rt, nur d)arafterifieren. ^i?on biefer ^Sefd)affen{)eit ift ^acobis '!^t)Uo*

fop^ie, unb fie c^arafterifieren t)ief5 baf)er ^ugleid), fie beurteilen. Unb

mieberum, bie Störfe ber 3d)(egelfd)en (ft)arafteriftifen lag im ^erPor^

ijehcn bes i^erfef)(ten, im SJegatiüen, ^o(emifd)en. i^on 3acobi nun

I)eiBt es uoKtommen treffenb in ben Fragmenten bei^Hnbifd)mann, ber==

felbe muffe eroig fd)iuanfen unb fid) felbft ^erftören, er fei ein Ief)rreid)

tüornenbes ^Seifpiel, \voi)xn Wcanqd an Äritif unb unüoütommene St)n*

tt)efe fül)re; er fei in fi(^ felbft abfolut polemifc^, unb eine poIemifd)e 'söe*

urteilung tue it)m fein Unred)t. ©ben eine fold)e potemifd)e '^Beurteilung

luenbet xt)m bie. in 'Siebe ftel)enbe 9ftecenfion ,5U. Sie bilbet baburd) ba^

PoUftänbige Ö5egenftüd ^u berjenigen, meld)e üon einem übrigens fel)r

Perroanbten 3tanbpunfte aus 5Bill)elm oon ^umbolbt nod) bem Grfd)ei=^

nen ber 5(usgabe non 1794 für bie Siteratur^eitung gefd)rieben l)atte.

^n beiben ungefäl)r basfelbe 2ob unb biefelben 51usftellungen, aber im

umgefel)rten i^erl)ältnis bes 'öetonens bes einen unb ber anberen. 9?ie

*) ^n bem, Einfang 9JoDemtier ober (fnbe Cftober 1796 erfd)ienenen 8. Stücf

üon 9tei^arbt5 „Xeutfdifanb", S. 185 ff. SlMeberabgebrucft in ben Gf)orafteriftiten

unb ftritifcn I, 3 ff. 3ef)r beäetcf)ncnb für ben ÜJcift, in luelcfiem bie 3. 3B.

rebigiert würben, ift e^, ha]^ 2d)Iege( eine Siecenfion oon biefer Sammlung aue*

fd)IoB, Don ber er einft gegen Sd)Ieiermacf)er {9tu5 bem 2ebtn Sc^feiermac^ers III,

138) gerüf)mt f)atte, „baf3 fie nic^t unter jeine fd)lecf)teften 9(r6eiten gef)öre".

15*
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i[t ein '"•l^iid) mit jo fdjueibenbcin %ahd (\dobt, mit jo jupcrlatiücnt 2ob

c]ctabc(t »uürbcu. 3*üiirf}cu bicjc 6eiben9\ecenfioneninbie9JJitte genom*
rnen luurbe e^, fojufatjeu, jugleic^ auf bem trocfneu luib bem nafjeii

SSege öernidjtet
— ein Sdjirffnf, mogcgcn ba§ Oierid)t, rt)elcfte§ Ojoetfjc

in ©ttersburg nn bem t^m bebicierten föjemplare üollgogcii tjatte, eine

S'leinigfcit Junr.

3Bie potcmifd) inbeö bie ®rf)legeljd)e 5Recenjion gef)alten ift: bie

S^ebingung, luobnrd) fie niöglid) mürbe, luaren bie pofitiüen Über^eu*

gungen bee ^ritiferg. Sier fidlere ^intcrgrunb, auf bem jid) bie lln-

yüüfommenljeiten bes 3ttCüt)ifd)en SSerfes in fo fd}Iagenber unb flarer

Sßeife abljeben, mar in äft[)etifd)er §infid)t ber begriff bes (Sd)önen,

•öarmonifdjen, Cbjeftiüen, mit bem ©d)legel fid) bei feinem ®tubium

ber ®ried)en burdjbrungen f)atte, in pl)iIofopfnfd)cr .*5infid)t ber burd)

5icf)te ft)ftematifierte SlantianiömuS, auf ben für jel^t and) fein erlaube

gegrünbet mar. 33eibe§ burc^bringt fic^ auf bem gegenmärtigen Staub-

:pun!t feiner ^.öilbung in einfadjer unb ungefud)ter ?Öeife ^u einer 5(n-

fd)auung,bie I)ier üiel(eid)t um fo abgerunbeter unbftid){)a(tiger erfd)eint,

bafiefid) nid)t in felbftänbigerSntmicfelung in ben ^i^orbergrunb brängt.

?ü§ ha^5 5(u55eid)nenbe besSdtertums gilt it)m baöi[lIaffifd)e,S(i)icfIid)e,

^ollenbete unb ber Sinn für ftaatüd)e Crganifation, für „gefe^Iid) freie

®emeinfd)aft". ©leidj^eitig rebet er bem mobernen Streben nad) bem

Unenblid}en ba^ Sßort, aber e§ äußere fid), fo forbert er, in ftrebenber

2;ätigfeit, unb t§> fei gepaart mit bem Streben nad) Harmonie; al§=

bann merbe fid) ba^i @ute unb Sd)öne mit bem ©ro^en unb ßr^abenen

ju einem üoKftiinbigen öanjen üermäfjten. 5Ü5 ber fd)önfte Sot)n f)öf)erer

Sittlidjfeit
— mir fennen biefe ^^ormel bereite au§ ber 9fiecenfion be§

pf)i(ofopt)ifd)en ^ournaliS
—

finbet fid) bann oud) bie 9?eligion ein, bie

e^ bagegen öufserft gefät)rlid) fei alö älZittel ber Sittlid)feit unb £rüde

beg gebred}lid)en |)eräen§ §u gebrauchen. So fein praftifc^eg ^beot.

^a§felbe fpiegett fic^ in ben ^^orberungen, bie er an bie ^f)iIofop^ie

mad)t. 9ieine§, uneigennü^ige§ ^i^tereffe an (Srfenntnis unb 3Baf)r{)eit,

Sofratifdje Siffenfd)aft5liebe, „Iogifd)er (Sntf)ufiasmu5" gilt it)m aU

bie fubjeftiüe ^^ebingung alle^ ed)ten ^()i(ofopI)ierenÄ, beren 9J?angeI btn

Sopf)iften unb ben 'ä)U)ftifer fennäeid)ne. 2)ie ?^orm aber ber ^f)iIo==

fopbie ift it)m bie be§ ü-oHenbeten St)ftem§, unb mieber fprid)t er, mie

in jenen §u feinem ^rioatgebraud) gemachten apI)oriftifd)en ^(ufgeid)^

nungen öon ber ^Segrünbung burd) einen „Sßed)felermei§", momit

bann meiter ber Ojegenfa^ gegen Empirismus unb Sfepticismug

^ufammen{)nngt.
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ißon \old)cn Überzeugungen au^ legt et nun ben 9;)?aftftab an bie

^acobifdie ^entmeife unb beren 2)avlegung im SSoIbemnr. (Sr ücr^

fä{)rt babei mit Vf)^foIogifd)er 0}ninbUd)!eit. Sämtlidjc Sdjviften

3acobi§ müjjen bienen, hen &e\\t biefer einen unb hcn ifjreö S?cv==

fajferS in§ Sicf)t gu fe^en. SGSir erfaf)ren au§ einem ^i^viefe ^ean

^aul§ an ^acobi, ber, mie begreiflid), über bie 3d)legelfd)c 9lecen==

jion entrüftet mar unb fid) bitter über „bie 9tot)eit nnb 'iöosfjeit

bicfe§ 2;errori[ten bes !atcgorifd)en ^mperatiüs" beflogtc,*) lüie bem

9?ecenfenten feine 9(nfid}t cntftanben war. ©r t)atte bie SBeile ^acobiö

alle auf einmal getefen, ftubiert, üerfd)Iungen; anfangt burd) bie ^ßor*

§üge berfclbcn gefcffelt, ja entf)ufiaömiert, t)atte er fic^ immer tiefer in fic

bineingearbeitet, bis it)m cnblid) über ben©runbfd)aben ber Sßolbemaiv

fd)en ^^enfiueife ein Sid)t aufgegangen mor. D^ne B^^^^f^^ ^^ß^* <^^^^

bie 93kt^obe, bie er aud) in anberen fällen antnaubte. ©benfo to§ er

bemnäd)ft 3-orfter§ unb Seffingg Sdjriftcn, ebenfo ^atte er früf}er unb

Ia§ er fpäter mieber feinen ^laton. (£§ ift feine fd)Ied)te i1ktf)obc.

3ie mad)te if)n innig üertraut mit bem ©eift be§ beurteilten (2d)rift=

fteller§, fie Iel}rte il)n bie gc^tuäcf)en aU bie £el)rfeite öon beffen Xu=

genben tennen, unb bie @efat)r mar nur bie, ba^ er hcn 9(utor gelegent^

lid) bie (Sd)ärfe entgelten lie^, mit ber fid) ber abgefül)lte (5ntl)ufia§=

mu§ gegen fid) felbft gu !el)ren pflegt. '^a§> @ute mie baä Üble biefcr

9J?etl)obe ift an ber Üiecenfion be§ SSoIbemar §u fpüren. Sd)Ieiermad}er

mad)t in k^terer ^infid)t bie ^emerfung, baf3 ber Stecenfent in ben

gefjler üerfallen fei, bie moralifd)en Stngelegenl)eiten be§ 5Iutor§ tior§

^ublifum äu bringen;**) allein biefer ^-el)Ier liegt üielmel)r auf ^a^

cobi§ ©eite; bie ef)ara!terifti! mu^te mol)l fo üerfaljren, fie mirb ge=

rabe baburd) fo treffenb, fo burd)fd)Iagenb. Unb nid)t bloB treffenb

unb burd)fc^lagenb ift fie, fonbern mit !ünftlerifd)em @efd)mad unb

@efd)id ift fie überbieg gu einem fleincn, üolllommen burc^fic^tigcn unb

uollfommen gefd)loffenen lunftmer! abgerunbet.

SJiit ber ^eroor^ebung ber „polemifdjen" S^erbienfte ^ocobi'3 beginnt

ber 9tecenfent. @r wirb bem eblen (Sifer be§ SJlannes gegen alle T)er§lofc

i8ernunftabgötterei, gegen ben ©eift ber feid)ten, auf!lärerifd)en ^JZittel*

müßigteit in SSorten geredet, in benen ber (Sinbrud nad)flingt, ben bicfe

ibeale Seite feiner 3d)viften auf il)n felbft gemadjt l}at. 3tltein freilid):

*) Qean ^^aul an Csacodi üom 27. ^niiunr 1800. ^ncoln an 'Df. nom 11. TiO'

ucmfter 1796, Hol. Qdßkx an ©octt)C üoiii 22. 5?oücinlicr 1797 (9?r. 247).

**) ,^n ber'a^eccuiion bct Srfilet^clicdcn (Sfjaraftcrifttfcn unb 6iritifcn, ?fu?

bem l'cbcn Srfjtcicrinadjcvy IV, 556.
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„mit bem bloßen Streben nocf) bem UncnbUdjen ift bic Sacf)e boä) gar

ntd}t getan". Gin mie nngcmeine§ 2Ber! ber SSoIbemar ift: mit bem

3Sortrcfflic{)en üerbinbct [idj barin ba§ ®d}Iccf)tc nnb SBibrigc. Hn: bicfc

93Jifd}nng -^u t)crftcf)en, ift eö nötig, über bcn eigcntlidjen (£f)arattcr,

bie ()öd)fte 9(bfid)t nnb bivi onb(id)c 9lcfu(tat beg ©an^en ins ffare ju

fommen. Wan fei 5unäd)ft t)erfud)t, jagt (2d)Iege(, bas 2Ber! al§ ein

poetijd)e6 .ftunftincr! jn nel)men,
— unb er beeilt fidi, unter Ji»ieberf)ülter

iJlnerfennung bcs Oknia(ifd)en ber ^arfteKung, ben 23eiüei5 ^u fü[)ren,

baf5 eö biefem 51njprud) nid)t genüge. Übcr^eugcnb meift er nad), ba^

bie ©r5äf)Iung mit einer unnnfgelöften ^iffonan^ enbige, ba'\] faft nlle

bargcftellten Stuationen, Gf)ara!tere unb 2eibcnfd)aften peinlid), (jäfjUd)

unb olfü unpoetifd), met)r nod), bafi bie §auptbegebenl)eit bai^ llnnatür==

Ud)fte üon ber SBelt fei. S)ie bcöfaUfigen 9(u6füf}rungen beö 9?ecenfen==

ten nef)men fic^ gu ben treffenbften unb lui^igften 8d)(agn)orten gufam*

men. @^5 ift nid)t bie glüd(id}fte üon Seffings Minderungen, wenn ber==

felbe bem (yoetf)efd)en $ßertl)er ein ct)nifd)e!5 Sd}luf5fapite(d)en tuünfdite.

Um fo bejfer pa^t fie auf ben 3act>6ifd)en Söolbemar. ©§ ift eine

foId)e @rf)Iu^rebe im Sinne Seffinge, toenn Sd)IegeI fagt, jur Söfung

be§ gefd)raubten 58erf)ältniffe^3 3füifd)en SKoIbemar nnb -Henriette bürftc

fid) ber Sefer jebes 3}fittel gefallen laffcn, iDäre e§ and) nur jene^ po^

puläre, iueld}e5 fd)on bie ^omerifd)e ßirce bem Cbt^ffeu^ üorgefd}fagen.

©^ üerfjätt fid) fo wie er I)in5ufügt: „5(nf SßolbemarS unb |)enrietten§

Unf)eiratbarfeit beruf)t ba§> ©an^e: mit i^r ftef)t unb fäl(t bie (Sin*

äigfeit it)re§ Ginüerftänbniffe§ unb ^Jaf^üerftönbuiffes." SBoIbemar unb

2Bertf)er, mie T)immelrtjcit finb fie bod) oerfdjieben! Unübertrefflid)

mirb jener üon ©(Riegel diaratterifiert als ein "iWeiifd), ber oon ber

„2But einzig ju fein", ber ^ömilienfrantfieit ber i^^cobifdjen 93?enfd)cn,

im äu^erften ©rabe befeffen fei, ber an^j geiftiger ©enufjfudjt gum groben

©goiften merbe, beffen 9?aturempfinbe(ci an5 innerer Sef)re fjerüorgelje,

tuäfjrenb fid) in Sert()erö S8erfel)r mit ber Tcatur bie gröf5te innere ^ülle

offenbare. @§ ift nad) allebem flar, baf? bat- ^oetifd)e im Söolbemar nur

5DUtteI ift. 2)ie g^rage entftet)t, ob baS' SSerf üieüeid)t ein pf)iIofo:pf)ifc^e'3

Äunfttuer! fei. f^e^Ite e§ if)m nur nid)t an jeber p()Uofopt)ifd)enGinf)eit!

2)ie @in{)eit, bie e§ mirtlid) befitit, ift lebiglid) eine ßin()eit bet> ©eiftes

unb be§ Xon§, eine inbloibueüe (Sinf)eit. 2)enn nid)t „9Jknfd)I)eit", n)ie

^acobi felber be()auptet, t)at berfelbe, fo t)ier tuie in feinen übrigen

Sd)riften, bargelegt, fonbernüberaü nur „?friebric^*^einrid)'3flcobi()eit".

Unb biefen inbioibueüen (£f)ara!tcr bes 3fJCobifd)en ^t)i(ofopI)iercnö ftellt

nun ber 9ieceufcnt am Scitfabcn aller 8d)riften besfelben bar. 9Hd)t
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2ißijjeujd}aft5lc^ve ift banacf) ba^^-^ f)errjcf)eube ^rin^ip bc? ^)J?anne#; ber

claftifd)e ^uuft, bon beut feine ^f)iIofopt)ie ainsging, tuar „ntcfit ein

übjeftioer 3^i^perattt), fonbern ein inbiüibueüer Cptatio". (Seine ^Ijilo-

füpf)ie \]t nxdjt-j a(5 „ber in 'begriffe nnb 3Borte gebradjte 65cift cine§

inbiüibnellen Sebens". ^ai)er ber 5Bert be!5 po(cniifd)4ritijd)en ^eily

feiner 3dn"iftcn, baf)er bie SBertlofigfeit feiner pofitioen Sef)re tion

einer ^(nfdjaunng bes Unenblic^en, einem offendarenben ©lonben uf»u.

'Xngft, 2öeid)Iid)feit nnb Oornef)me Gitelfeit feien ^^anpt^üge in ^acobiö
-^

(Xf)arafter: fo fd)rieb 8d)Iege( in fein pf)Uofopf)ifc^e§ Waste book.

3n nur iuenig milberer ^orm tuieberljolt er basfelbe in ber 9lecenfion,

ja, burd) einen B^fafe öon £ob üerfdjärft er im ©runbe ben 3;abe(.

Gr fprid)t baoon, bafj gerobe bie genia(ifd)e Sebenbigfeit be§ ^acobi*

fd)en ©eifte'^ bie „Qmmorolität" feiner barftetlenben SBerfe fo äuBerft

gefäf)rUd) mad)e. 2;enn es lebe, atme unb glüt)e in iljnen „ein öer*

fü()rerifd)er ©eift üollenbeter Seelenfd)n)e(gerei", ber ©eift „einer gren*

jenlofen Unmäßigfeit". ^n feiner 3f?eligionsIef)re fulminiere biefe %en^

ben^ ber Überfpannung, um in ber £ned)tfd)aft eines bobenlofen ^]Kt)fti==

ci§mu§ äu enben. $3a§ nämlid) bie 35erfaffung feine§ ®eifte§ anlange, fo

fei biefelbe nid)t jene republifanifd)e, meldie ha^ ec^teöenie !enn5eid)ne,

fonbern es f)errfd)e offenbar ba^ „t{)eo(ogifd)e2aIent" mit unumfd)ränf'

tcm ^^^et^potismue über ba^ p()i(ofopf)ifc^e unb poetifd)e. 5)amit aber

ift and) für btn $5oIbemor enbUd) bai-' erfd)öpfenbe unb auff(ärenbe

^räbifat gefunben: „Solbemar ift alfo eigentlid) eineöintabungsfdirift (

5ur '!8efanntfd)oft mit ©ott, unb ba^ t
f)

e o I o g i f d) e Ä u n ft tu e r t

enbigt, iuie alle moraIifd)en ^e6aud)en enbigen, mit einem salto mor-

tale in ben 5tbgrunb ber göttlid)en ^^armfier^igfeit."

3o fd)(ief)t bie 9tecenfion, bie fomit in if)rem legten Qiei mit ber

gegen Sd)(offer geriditeten §ufammentrifft. 3Bie mürben fid) beibe in

ber Sammlung ber ®c^Iegelfd)en SSerfe oom 3af)re 1822 auSgenom*

mcn l)aben! Sid) felber ^ur i^erurteifung f)at er fie gefc^rieben. '2;ie

über ben 3ßo(bemar insbefonbere trifft in ber maf^fjaltenben ®efunbf)eit

ber barin berrfd)enben Xenftueife nid)t bloß ben fpäteren 9Jh)ftici5mu^

unb 35ernunft()aB bes ^DZanne§, fonbern fd)on feine näd^ften, nod) gan^

unt^eo(ogifd)en ©jcceffe. 5Hd)t zufällig ()atten ibn bie (2d)riften Qacobi^

bei ber erften Seftüre ent^üdt. (5r mar bem 5?erfaffer bes 9((lmill

unb Sßolbemor äf)nlid)er, ai§ er im 5higenblid zugegeben t)aben mürbe,

unb etma§ oon jener Seftüre mar, troi^ aüer ^^efe()bung, f)ängen ge==

blieben. Gtma§ oon ber „UnmöBigfeit" unb bem „(Sgoi^mus" bei

'JBotbemarfd)en öeiftel mar aud) in i()m. 5ßie fur^cr^anb bridjt
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er t)ier ben 8tab über ben „93h)ftici5Tnu§ ber (yefe^eefeinbfcf)aft",

iiDer „bie Seljre üon ber gc|e^gebenbcn 5lraft bes moralifd^cn öenic?,

uon ben Sicciiäcn I)o()cr ^oejie, wcidje ^eroen firf) luieber bie (yram*

mnti! ber Slugenb erlauben bürfen"; luxe eutfd)ieben rügt er ba§>

5ragmentarijcf)e ber ^acobijd)en ^uf3crungen unb ben „^nbifferentiö^

mue gegen ode f^ormen"! 3Sir ftetjen an ber Sd^iueUe einer neuen

Gntiuidelungsperiobe öon £(^IegeI§ S3ilbung, auf bem fünfte, Iüo

aud) er in eigentümlidjer SÖeife bie SSenbung guni „9lomanti|djen"

einjd)(ägt. %ü]t auf jebem Sd)iitt inncr()a(b biejes neuen Stabiums

U) erben tuir öerfudjt fein, jene Sä^e gegen il)n felbft gu citieren.



^^crfclüftättbißunö bcr romnutif^cn ^oftrin mib Scöcjjnmtö

mit bcr romnutifd)cn 2)id)tun(^*

^eutüc^ genug tritt un^, Wenn mir auf i^r 6i5f)erige§ 5(uftreten

gurücfblicEen, ba§> S3ilb ber beiben ^^rüber auseinanber. ßine gertjijfe

gaTm(ieut}ern.iaTibtj(f)nft freilief) ift unDerfenn&ar: aber äugleid) bod) finb

fie nacf) ß^arafter unb 33egabung unb folglich) in i^rem 8treben unb

Seiften erbeblid) oerfdjieben. 5?on ^laufe aus ntftiger unb gefegter, ift

Stuguft ^il^elm überbieö burcf) ben S?orfprung ber Safjre ber fertigere,

tuät)renb griebric^ nod) in öoHer ©ärung, fd))üan!enb in feinen planen,

feinen Itbergeugungen, feinen formen ift. ^ener lebt öollfommen be=^

gnügt in Äunft unb Literatur: biefer fief)t über ^unft unb Siteratur

I)inaus ouf ha^ tätige Seben nnb bie fittlid)e SSelt. 33on bem (Stubiutn

be§ griecf)iicf)en ^tltcrtutuö finb beibe ausgegangen, allein frü{)§eitig

unb in natürüdjem gortfd)iitt f)at 5(uguft Sßit^elm ben Äreis feiner

äftf)etifd)en 3l)m:pat()ien erlüeitert; Saute unb (2t)a!efpeare ift it)m ge=^

läufig, nnb mit ber neueften beuifd)en ^oefie ftet}t er auf üertrauteftem

guße. 9?ur burd) ein ^{bfpriugen Don bem eigentlid)en ©egenftanbe

feiner Stubien, in gleid)fam epifobifd)cr Söenbung, :^at fid) f^riebric^

mit ber geitgenöffifdjen beufd)en Siteratur eingelaffen; ber Uxe'xQ feiner

@t)mpat^ien ift für jet^t nod) anwerft eng gebogen; nodj liegt il)m bie

ältere romantifd)e 2:id)tung gan§ fern; bitljtjrambifd) öer^errlidjt er bie

2)id)tung ber @ried)en, unb neben i()r Iäf3t er, genau genommen, nur

bie @oet^efd)e gelten, ^eibe trüber finb !ritif(^e 3:a(ente, unb faft

in g(eid)em Ma\]e ftel)t Beiben mit bem fd)arfen ^lid für frembe IXn^

t)ol(!ommenf)eit bie ©abe bes SSi^eS §u ©ebote. Xennod) ift tf)r !riti=

fct)e§ Sßerfabren fet)r uugteid). Um fo öiel ber Elftere befonnener unb

ruf)iger, um fo oiel ift feine .^ritif pofitioer unb unparteiifdicr; fie üer^^
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trägt fid) mit jd)ünenbci- 3.^oiiid)t, ja, jic t)erfd)niäf)t nid)t, jid) üon iuett-

tdiflcn 9ftürffid)tcn ,^ügclu ,^u lajfcn. Seibcnfd)nftlid)e ^arteiuaf)iiic für

unb luiber, 3ii'i^'HliiiHl unb 9(bnciguiig nindjt bie Urteile bcö jüngeren

f)nrt unb einjeitig; i^oriui^ unb ein ungemein ftarfes £e([)[tgcfü()I treibt

i()n, felbft bn, wo er anfangs beiuunberte, ,^u abjprcdjenbem lsabel, ^n

'iitcgation unb ^olemü. Sinb aber feine Urteile fdjärfer, fo greifen fie

audj tiefer; fie bringen üon ber ^orm ,^u beni (yet)alt bor; fie bringen,

oft frei(id) in ungebü()rUd)er unb übereilter SBeife, ba^ Gt()ifd)e mit in?

(Spiel. 2Beit übertuiegenb ()ält bagegen bcn filteren ba^^ ^ntereffe an

ber ^orm gefangen: er beurteilt am rid)tigften, Juorüber er felbft am

meiften |)err ift, er fc^ä^t am meiften, wa^S er felbft öor,^ug5tueife befi^t— ba§ (3d)idlid)e, ba^ (Elegante, ba§> ©efällige, ba§> Slorreftc. Xa^u

tommt, baf3 feine tritt! unter ber tontrolle eines ed)t gefd}id)tlid)en

(Sinnet fteT)t, ber fie n)eitl)er5ig unb biegfam mad}t. ^ie 9ceigung, fid)

gefd)id)tlid) ^n orientieren, fel)lt aud) beut jüngeren uid}t, allein fein

pl)ilologifd)er (Sinn ift größer als fein l)iftorifd}er, unb gröfser aU beibe

feine SBorliebe für fd)immernbe 5lllgemeiul)eiten. ^ier ift ber ^untt, mo

beibe '»IJMnner am njeiteften au§cinanbergel)en. ©eiftreic^ muf5 man fie

beibe nennen; gum minbeften in ber ^orm ift e§ ber Slltere immer:

ber jüngere fdjeint es um fo oiet met)r, al§ fein ©eift oft formlos unb

nadt fid) barftellt. Tlan pflegte mol)l bamaB ^tuguft Sßill)elm ^ur

Unterfd)eibung fon feinem 33ruber bcn 2!id)ter gu nennen, ^^aft mit

bemfelben 9fled)t ptte man btefen ben ^t)ilofopl)en nennen fönnen.

Ol)ne fd)öpferifd)e traft, bleibt jener im 9'Jad)bid)ten unb Überfeinen,

ol)ne bie ®ebnlb metl)obifd)en Deutens bleibt biefer in gemagten 3been=

fombinationen, in teden tonftruftionen, in fragmentarifd)en ©ebanfen--

anläufen bangen. Sie jener, menn er 5?erfe mad)t, unter bem (Sinfluf?

unfercr flaffifd)en ^id)ter, fo ftel)t biefer, menn er mit ^been fpielt,

unter bem (£influf5 ber tantfd)en unb 3^id)tefd)en ^l)ilofopl)ie. ^ei^^m

mirb olle§ gur glatten B^orm, biefem alles §ur parabojen ^ointe. 9?od)

ift e§ bem le^teren uid)t beigetommen, fic^ aud) aU ^oet gu oerfud)en;

follte er, nod) feiner milltürlidien, ej:perimentierenben SBeife, jemal'3 auf

hen Einfall geraten, fo ift oorau§äufel)en, ba'^ er abfonberlid)e 5M^*

bilbuugen gu 2;age förbern Juirb. '3)er erftere ^at fid) nod) fanm an

pl)ilüfopl)ifd)e 9tn§eiuanberfetuiugen gemagt; follte il)n feine ©itelfeit

ober fein9?ad)al)mnng§trieb jemaB ba§u üerfül)ren,fo ift alles; ä" Duetten,

ba^ er t)öd)ftens toicberl)olen mirb, loas anbere il)m t)orgebad)t l)abeu.

'^ic 3^it h)or gefommen, too bie beiben, nad)bem fie bt§l)er felb^

ftänbig nebeneinanber gegangen, il)re !i^eftrebungen tiereinigen unb fid)
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n)ed}felfeittt3 ftärfer BeeinfUijfcn follten. iJJatüvItcf) mirb bei untere babei

eine beoorniunbcnbe Stellung über ben immer gum ^urdjgefjen cjeneig^

ten 3iniöcrcn ein,^uncl)men jud^en:
— bie gciftige 5üf)rung luirb bem

5iecferen, Seiben|d)aftlid)eren, bem öeift* unb ^bcenreidjeren zufallen.

Ten ©runb ^u biejem 33crf}ältni!^ ijat if)r 3ufrti"inenfein in Qena gelegt:

entfd)eibenb aber entiuidelte v^i fid) infolge non Jyricbrid)5 Überjiebelung

nad) '-ö erlin.

©ine feiner legten 9trbeitcn in 3ena mufs bie © f)
a r a 1 1 e r i ft i t

ö5eorg?5orfter§ getuefen fein. Sie bilbet ein Seiten== unb ©egen*

ftüd §u ber S^ecenfion be§ Sßolbemnr. 3Beniger abgerunbet unb !ünft=

Ierif(^ gefdjioffen, trifft fie bod) üollfommen rid)tig, ja, fic erfd)öpft bie

©efidjtÄpuntte, oon benen au§ bie Sdiriftftellcrei be§ merftuürbigen

iltannc5 beurteilt werben mufj. 5Iud) fie ift haS^ 9iefuItot einer pgleid)

VbUofopf)ifd)en unb p{)i(oIogifd)en Seftüre, eine Seftüre, tuie fie in bem

9(uffats felbft anempfo{)(en luirb, bie je^t gergliebernb bei bem einzelnen

neriDeilt, je^t in rafdjem S^Q^ "^en ßinbrud beS (Donjen ju erf)nfd)en

tueiß. §(uy biefcr 9(rt ,5U lefen mufjten niof)t gelungene ^Silber oon

Sd)riftftel(crd)arafteren entfpringen. 35sir füf)Ien, baf3 unfer 5(utor t)ier

im 'iiJlittelpunh feiner Starte ift, unb unfer 9int märe, bafj er nie

cttva§> anbereg fdjreiben müd)te. 2;oppeIt erfreuUd) ift biesmal bie

Gf)arafterifti! burd) bo§ pofitioe il^erf)nItniÄ, in tueld)em er ^u tem

Oiegenftanbc ftef)t. @r befinbet fic^ mit ber "S^enfart ^orftersg in \vt^

fentlid^em (Sinüerne^men; er ^ot bemfelben perfönlid) naije geftanben,

unb bie 5(nerfennung, bie er it)m goUt, ift sugteid) ein Tenfmal, ba^

er bem unglüd(id)en, öiel unb t)art gefd)mäf)ten ?^reunbe errichtet,

©erabe inbem er if)n tobt, befriebigt er bieemal feinen Cppofition^tid.

Sd)on in ber 9tecenfion be§ 9}hifena(manad)5 für 1797 t)atte er feine

9JäBbi((igung barüber au§gebrüdt, ba^ bie 3:enienbid)ter „ein ^ot)nIad)en*

be§ 3eic^en" fogar an ba^ öirob be§ 5Jknneg geftedt, ber „menigftenc^

oerbient f)obe, baf3 bie Grbe ouf feiner unbefubelten 9(fd)e leidit rul)e".

"S^iefer ^roteft mirb if)m jefet §u einer au§gefüf)rten(St)renrettung, unb,

luie unau§gefprod)en gegen jene ©pigrammatifer, fo Uijxt er if)n an§^

brüdlic^ gegen giuei 9iecenfenten ber 3^orfterfd)en Sdjriften in ber 5((Ige=^

gemeinen Siteraturseitung. Ot)ne 3iT^eifeI ftjmpatljifierte er mit bem

gorfterfd)en 9?epubUfani§mu§ in t)öf)erem 9)laf5e, oIs er au55ufpred)en

für gut fanb. (gr bewies in biefer ^egie^ung mef)r 2aft aU fonft feine

5trt iuor, mef)r felbft, als i()m burd) bie Senfurüerl)ältniffe ot)nef)in auf=

erlegt tvav. 9(ud) er :^ötte tvoi)l fdjU^erüd) ^orfter oon bem i^ormurf

be§ ^^atertanböderrats reinigen tonnen; aber eö war tueife, ba^ er,
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tua§ er jur 9ied)tfertigung be6^J?cnfcf)en auf bcin .^er^en I}attc, in bic

(If)avaften[tif hc§ (2d)nftftcl(er5 öci1)üllte. ^orfter ift ifjm ein f(a||ijd)er

^rofaift, nicf)t natf) bcni autifcn 33egriff ber 5t(afjicität, nid)t im Sinuc

unübcrfd)reit[iarer 9)hi[tercjü(tigfeit, fonberu fofevn bie 33ilbuug, iuetdie

jeine Sd)riftcu mitteilen, eine allgemeine, eine fovtjd)reitenbe ift. ^^ie

gan§ nnb buvcf)au5 in ^orfter ber öeift freier ^vortjc^reitung nnb 3?er*

üollfommnnng gelebt tjabe, lüirb if)m nidjt fdjiüer, nac^^umeifen. 58or^

treffUd) bringt er bie§ gufammen mit ber freien Söelt* unb ^Reifebilbung,

bie bemfelben ^u teil gemorben, unb, roie untnifUg be§ ß^u^'^Q^s;, ber

auf if)m felbft laftet, fd)reibt er bie treffenben 58}orte, bie if)m fc oft

nad)gefd)rieben morben finb: in anberen, aud) ben beften beutfdien

Sc^riftftellern füble man Stubenluft, bei ^orfter fd)cine man in frifd)er

Suft, unter I)eiterent ^immet, mit einem gefunbcn Sllanne gu luftiüan-

beln. Unb biefer gejunbe 93Zann follte ein unfittlidjer fein? !^n ber

SBiberlegung biefe§ S^ornturfes gipfelt ba5 parteiifdje Qntereffe, haB er

für ben greunb aufbietet. Gr finbet in feinen 2Ber!en eine freie, meit=

I)er§ige unb unpebantifd)e Sittlid)!eit, ber burd)au5 ein (ebenbiger ^e=

griff öon ber SBürbe be§93cenfd)en gu ©runbe liege, ©erabe ber angegrif-

fenen Sd)riften au§> ber ßeit öon g-orfters (SjU, ber „^arififc^en llmriffe"

unb ber „legten Briefe" nimmt er fid) in biefer ^^egiefjung an, unb

meift nad), mie freiüd) bei fo grof3er 58ielfeitigfeit nid)t SBiberfprud)§==

lüfigleit gefud)t werben fönne, mie aber fefte ©runbbegriffe aud) ha^

Urteil be§ Wlanm^ übet bie Üleoolution beftimmen, unb mie biefe

©runbbegriffe auf alle f^-älle nid)t unfittlid) feien. 5)Ht aUebem I)at

er enblid) ba^ entfd}eibenbe le^te Sßort §ur (SI)ara!teriftit feine§ 5(utor§

gefunben. ^orfter ift ein g e f e H f d) a f 1 1 i d) e r Sd)riftfteller. ^m^
mer mirft er, 9(nfd)auungen mit Gegriffen unb Q^een üertoebenb, auf

ben ganzen, nid)t auf ben geteilten 93Zcnfd)cn. Gr bereinigt fran§öfifd)e

Glegan§ unb Popularität be§ S^ortrags unb engtifd)e ©emeinnü^igfeit

mit beutfd)er 2;iefe be§ (V)efü{)Is unb bes @eifte§. 9?id)t bie ©rünblid)^

feit bes ^ad)fd)riftftel(er0, nid)t bie SßoHenbung be§ eigentlid)en Hünft*

Ier§, aber ben ed)ten ©eift ber Popularität mag man bei if)m fudien.

^md) iueltbürgerlid)e 33el)anblung I)at er bie 9ZaturJüiffenfd)aften in bic

gebilbete ©efeüfdjaft eingefü()rt, fottjie umgetefjrt hü5 ^ntereffante feiner

poIitifd)en ©djriften burd) if)ren naturmiffenfdjaftlidjcn 5(nftri(^ er{)ö{)t

mirb. ©enug: felbft feine 93MngeI finb, üon biefent @efid)t5pun!t be§

©efeüfd)aftlid)en, 2öeltbürgerlid)en angefel)en, ebenfo oiele^^ugenben; aU

„gefelifd)aft(ic^er SdjriftfteKer" öoKenbet ift, er ein ed}tcr, ein üaffifdier

^rofaift, unb innerbnlb biefer feiner Gigcntümtidjfcit iuivb utan ibni



^ricbrirf) 2dilt'i]c(i5 Giutritt in bio "iUn-Iiner iircijc. 237

lueber Ö)efiU)l für ba^j 3rf)üne nod) (^knialität, lueber ben 9?ainen eines

Äünftlerö nod) bcu eines ^;|J()i(üjüpf)en abfjpredjen fönnen.

(S^ toar jeborf) n:ef)r berftedte Cppojition in biejem 3(nnat^, a('5

man beim er[ten Sejcn, nnb ^wax fjeute, geiuafjr luirb. (Jy ging ein

Jon burd) benjelben, ben 0}oetf)e o{)ne 3iueif<^t olg einen bemofratifd)en

Xon beäeid)net fjaben mürbe. 53lit biefem 5(uffat3 oollenbö ()atte jid)

^riebrid) Sd)IegeI au§ ber SlJöglidjteit einer 53unbe§genüffen]d)aft, mie

fie i'ein '^-örnber mit ben 'i'Jceifteni öon ^ena unb Sßeimor gepflogen

fjatte, ^erauggefd)rie6en. 5(u§ 9(0t, ba e^ ifim nid)t gelungen mar, gu

ben |)oren in ein ^erf)ä(tni§ gu fommen, ijaitt er fid) f(^on längft gu

9?eic^arbt gef(üd)tet, beffen „Seutfc^Ianb" bie oppofitionellen ©efinnun*

gen be^5 jungen Sd)riftfteIIer§ gern gelten lieB, tuenn auc^ ifire ^arbe

nid)t gan§ §u btn 9Jbtto§ au^ £)erber, S^op unb 3toIberg ftimmte,

me(d)e bie einzelnen Stüde ber 3eiti(^rift äierten. 93üttlermeile jebod)

f)atte bie (£enfur bem -öerau§geber für bie in§ ^oIitifd)e fd)Iagenben

9(rtifel fo öiet 3d)mierigfeiten gemacht, ba% er fid) entfd}Ioffen fiatte, bie

3eitfd)rift eingef)en gu laffen, um an if)re Stelle, feit Cftern 1797,

eine rein äftbetifd)e unter bem Xitel „2t)ceum ber fd)önen Slünfte" 5U

fefeen. ^m erften ^-ßanbe biefer ^^itf'^i-'ift erfd)ien bie (Ef)arafterifti!

^orfters.*) Unb nun trat 8d)IegeI, ber fteipigfte öon 9fleicf)arbt5 i^it=

arbeitern, in ein nod) intimeres S3er[)ältni§ §u bem Stjceum. 9fleid)arbt

faB auf feiner iUUa in ©iebic^enftein. Unter ben ©rünben, mesf)alb

(gdjlegel üon ^ena, mo er fid) feine Stellung oerborben I)atte, nadi

»Berlin ging, mirb auc^ ber gemefen fein, baß er fid) {)ier an £rt unb

Stelle ber 9leba!tion ber neuen 3eitfd)rift mit annef)men fönne. Wie

bem fei: Einfang Qu't l'^97 mar er in ber ^auptftabt angefommen.**)
9Jur notürlid), ba\^ ii)n t)ier alsbalb bie Äretfe an§ogen, in benen

bie freiere 'öübung, bie fid) nament(id) an @oet{)e§ SBerfen auferbaute,

gepflegt mürbe, bie £reife, in benen bie geiftreid)en3übinnen, bie ijdU

fe^enbe, feinfüf)(enbe funfenfprid)enbe 3flal)el Seüin, bie fd)öne, gefd)eite

unb !enntni5reid)e .^eniiette, bie fyrau be§ 2(r§teg Maxtuä |)erä, bie

finge, männlich felbftänbige 2;oc^ter S)lenbel5fo{)n§, 2;orott)ea, bie ?5^rau

be§ ^^anfiers 5?eit, ben 2on angaben. l:iefe fleine, aber geiftig be^

*) 2;afeI6ft I, 1, S. 32 ff. Wü geringen 9IuMaffungen unb 3tnberungcn
»üieberabgebrucft in ben G^arafteriftifen unb ftritifen I, 88 ff., nicf)t in ben S. SS.

33gf. bie (2d){eiermad)erfd)e S^ecenfion, 5Iu5 2d)(eiermad)er§ Seben IV, 556.

**) 2d)rifteu Bon 9totiaIi5 III, 69, loenn anbers fjier griebnd) 2d)Iegef ge^
meint ift. ^ie 5(ngabe, ba\] er im Stpril mit feinem S3ruber in 2;resben geicefen,

ftimmt nid)t mit bem '^örief an 2d)if(er ??r. 4, ebenfomenig mit bem üon Tora
Stod com 2. ilfai 1797 in Gf)arIottc u. Sd)i((er ufm. III, 22.
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beiitciibc OJcmciiibe foKte je^t in ^ricbrid) 2d}(egc( if)rcn ^Ritter iinb

55ürtämpfcr cr()a(ten. (Sr befanb \[d) mit if)r in einem Wegenja^ ^u

bcr flrofjeu Wa\\c bcr "ikrUner ^Uitoritäten, bcn er natürüd) nad) ber

Sdiärfe feiner äl't()etifd}en nnb p()i(üfüp()ijd)en 9tnfid)ten ftiirfer empfanb
nnb entjd)iebcner ,^n formulieren lunfite als bie nnberen alle. Seine gan^

Cppofitionc4nft mnfjtc cr>und)en, menn er jafi, tuie f)ier, tro^ 9J?ori|

nnb 9teid)arbt, tro^ 2;ied nnb '!Öern()arbi, trofe aller gei[treid)en Sa(on==

nnter()altnng nnb aller 'söilbungsfonnentifet nodj immer bie alte ®d)u(e

bominierte, bie in Üiamler einen groj^en ^idjter, in (Sngel einen mober*

nen dicero, in 5JUMibe(5fo()n ben bebeutenbften ''^l)i(üjüpf)en nnb in

S^icolai ein fritifd)e6 Cratel oerefjrte. SBas aber ba^ iüunber(id)fte

mar: biefe alte ©d)ule ()atte feinen I)öf)eren 9?amen, bei bem jie fd)toor,

al§ ben 5?amen öefjingö, nnb mit (£-mpf)aje pflegten fid) biefe 9JMnner

bie „^i^ci"^'^^ Seffings" gu nennen. @5 mar bie ftärffte §erauöforbe=

rung für einen fampfluftigen 9Jenerer. Xen „^^eunben Seffings" marf

@d)Iege( feinen ^^( u f f a | über S e f f i n g entgegen.*)

©r fd)rieb biefen 9üiffa|, „um", iuie er fid) Überbeutlid) auebrüdt,

„um htn 9Zamen be» üereljrten 9J?anne§ üon ber Sc^mac^ §u retten,

baf3 er allen fd)Ied)ten 6u6jeften gum St)mboI if)rer ^Iattf)eit bienen

foüte", um xijn bcn „poetifd)en 9)lebiofriften unb literarifdjen 5J?obe=-

rantiften", allen jenen ,/^lnbetern ber ^a(bl}eit" §u entreifscn, meldte er,

folange er gelebt, nie aufgef)ört {)ahc eifrigft ju l)affen nnb p »erfolgen,

unb bie i^n nun „als einen i^irtnofen ber golbnen 9JättelmäJ3igfeit ju

oergöttern unb il}n fid) au5fd)lief3lid) gleid)fam ^ujueignen geiuagt fjaben,

als fei er einer ber 3l)ngen". (2d)tüerli(^ märe es pr (Srreidjung biefes

po(emifd)en S'^ved^ ba^^ beft gemäl)lte 9JHttel gemefen, menn er, mie

er fpäter l)inäufügte, babei üon ber 9(bfid)t ausgegangen märe, Seffing

au§ ber ^oefie unb poetifd)en Äritif gan^ njeggubeben unb il)n ftatt

beffen ber ^l)ilofopf)ie ^u oinbicieren. Sein urfprünglidjes 5?orl)aben

mar in 3Bal)rl)eit ein öiel rid)tigeres unb umfaffenberesi. (S§ ging auf

nid)t5 (Geringeres, als auf eine @efamtd)arafteriftit bes 2effingfd)en

©eifteö, auf ben 'Jtadjnjeie
—

nid)t, waä Seffing a\§> Äintifer ober

'3)id)ter, al§ 3;^eolog ober ^Ijilofopl) gemefen, fonbern mie alleS bas,

mas er in jebem biefer 5äd)er mar, äufammenl)änge, meld)er gemeinfame

©eift alles befeele, „mos er benn eigentlid) im ganzen mar, fein mollte

unb merben mußte". ^3?id)t bloß feine Sd)riften unb ©inäelleiftungen,

*) ^tn 2. Seil bC'j crften unb einzigen ^afltgangs bcö i'^ceums S. 76 ff.; mit

einigen, niriit gan,5 uner{)ebUd}en3ufä^cn,5j(nberungen unb SSeglaiJungcn tuiebcr*

obgebrudt in ben (£f)aratteriftifen unb .ftritifen, I, 170 ff.; nicf)t in ben £. 3B.
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fonbeni if)n jelbft, ba§ Qn'^^öibuum Sefjiug unb ben (ebenbigcn Okniu§

bieje§ ^'^i^ioibuumÄ moüte Sd)(cijc(, aU er im ^ai)xe 1797 bie geber

onfe^te, d)araftcri|ieren. @§ ift biefelbe ^cnbeuä, bie aud) ber (s;f)arafte=

liftif 3acobi§ unb ^-orftere gu ©vunbe lag, bie Xenbenj, niittelft eines bif-

ins ?^Ieifd} fd)neibenben 'i^erfafjrenS, in bem (2d)viftftcIIer ben 5}lenjd}en

gu ergreiten, ^(irgenbs tüor biefe§ 3?erfaf)ren melir am £rte aU I)ier,

bei einem ilJannc, bcjjen 35)orte nid)t 'iKortc, fonbern öanblungen,

hc^^en ^Berfe, üom erften bis gum Iet;ten, rffenbarungen einer grofjartig

angelegten jittlidien 'Ofatur njaren. 2Bo()I lobnte e§ fic^, „Seffing im

:^efjing" gu fud)en. 2:af5 „er felb[t mef)r iuert mar al6 aüe feine 3:a=

(ente", biefe (Sinfid)t bürfte nod) ()eute bie 3.^orbebingung jebes 3.^er==

[tänbnijjee feiner 3d)ritten fein, unb mit 9fied)t meift 2d)IegeI auf bie

^ebeutung !)in, bie für ben, bem es md)t üergönnt getuefen, fein leben*

bigeS ©efpräc^ §u f)ören, neben feinen Sd}riften feine ^>8riefe f)aben

müf3ten. Ginen ©lan^punft besi *?(uffa|e!5 bilbct bie fd)öne ^teUe, in

meldjer gerabeju ber perfönlidie (Si)ara!ter 2effing§ mit marmer ^5ereb=

famfeit gegeidinet luirb. 9)lef)r als ein 3^9 biefer Sd)ilberung, mie

ba§ SBort oon bem „großen, freien 8tU feines Sebens", üon jener

„göttlid)en Unruf)e, bie überaU unb immer nid)t blo^ tüirfen, fonbern

aus 3^^ftin^t ber ©röße Rubeln muß", ferner ha§<f ma§ Oon bem ®e==

müt bes 9J?anne§ unb öon feiner „bieberen ^eräUd)feit" gefagt tuirb,

oerbient mieberf)o(t ju luerben, fo oft oon Seffing bie 9iebe ift.

(Sin mie guter 3ßict)ri^^-' inbeS Sd)Iege( mar — eS miberfäl)rt i()m,

fe meiter er inS einzelne get)t, ma§ if)m nod) immer miberfaf)ren mar,

menn er fic^ für ober tüiber einen ©egenftonb ereiferte. 9?eben ben

treffenbften S^gen finben fid) anbere, bie ber öanb eine§ ^arifaturen==

jeidiners Gf)re mad)en mürben. 3m Gifer ber ^olemi! übertreibt er

§uerft bie über Scffing umlaufenben gemöl)nUdjen 9(nfic^ten, um bem*

nöd)ft ebenfo bie 'sJtntitbefe bi§ on bie ©ren^e berUniua{)rbeit §u treiben.

Sier, freilid) nid)t fef)r erleud)teten 'öemunberung üon Seffings 2:id)ter*

gröf3e ftellt er ben 3meifel entgegen, „ob berfelbe überall ein 2)id)ter ge*

mefen", met)r als bos,
—

„ob er poetifd)en Sinn unb Stunftgefüf)! gef)abt

f)abe", unb öeffings eigene ^uBerungen über feine ^ic^terbegabung toer*

benjum ^Semeife bafürinsj^^'f' 9efüf)rt. XießmiUaöalotti f)eiBtit)m ein

„gutes Gjempet ber bramatifd)en 5tlgebra", ein „in Sd)meiB unb ^ein

probucierteS 53kiftcrftüd beS reinen ^-8erftanbeS", ba§ man nur frierenb

bemunbern fönne. SSenn öeffing ben 5iat^an nid)t gefd)rieben {)ätte, fo

mürbe, fagt er, feine gefamte ^oefie nur als eine falfd)e ^enben^ er*

fd)einen muffen, „mo bie angemanbte @ffe!tpoefie bes rl)etorifd)en ^Süf)*
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iiciibramn^3 mit bei reinen ^oejie bvanmtifdjev Sliinftiuerfe ungefrfjicft

ueiMuivrt, nnb baburd) ba^:!-' ^-ortfüinmen bi^j gur Unmöglic^feit nunüli

erfd^tuert lunve". SBcun er bcn 9?at()an nid)t gefdjvieOen ()ätte,
— unb

luie iueniß branintijd)en ä'Öcrt läfjt ber ilritifer bod) aud) biejem!

Seltift bic niäinoften ^'orbcrunncn an .fonfeqnen,^ ber (I()arnftere unb

3ujaninienf)ang ber S3ec5e6enf)eitcn (offe baö ®tüd unbcfricbigt; bie

brnnmtijdje ^-orin jei fd)(ed)terbini-!6 nur i8cl)itc(, 9ied)a, 3ittn(), Xaja

tüof)( citieut(id) nur Staffelei, ^n ;,iüeier(ei 6eftef)t i()in ber ^ert

biefeS „üoni Gnttjufiaenius ber reinen lilsernunft erzeugten unb 5e*

feetten" $8er!e§. (gr nennt eä treffenb einen ,/^(nti^@üj3e, 5hnnero

3tuö(f" nnb er nennt e« ^iueiteutS, gefliffcntüd) bcn capriciöfeften 5Iug*

brud tuäf)Ienb, ein „bramatifierte^ (SIementarbud) be!^ f)üf)eren ßt)m5^

mug". 1)o§ adeg birgt ja geluif^ ein gut %üi 2BaI)r[)eit, unb and) biefer

le^te 5(u£!brud üerbUifft umJ nidjt länger, fobalb luir f)üren, ba^ bamit

nidjtg anbereg gemeint ift aU jener (yrunb^ug Uüu 2ejfing§ fittüdjer

•i^tnfdiauung, bie in ber ^at an^j beut ^uben tnie au§ bem Xeriuifd), aus

bem ^empelf)errn mie au^^ bem Älofterbruber rebet, nid)t§ anbere^ ai§>

bie „S3egeifterung für bie fittlic^e Straft unb bie fitt(id}e ßinfalt ber bie*

bereu 9Jatur". Mein c<i ift für bie 3ßaf)rt)eit nid)t g(eidjgü(tig, luie man

bie @eh)id)te üerteilt. ^n ber ?(rt, iuie (2d)Ieget an Seffing ba^ ^bcal

be§ felbftänbigen Seben^, bie 9iüdfel}r 5U unbebingter 9caturfreit)eit la^J

ba§< Se^te unb ^öd)fte rüfjmt, unb tuie er fofort biefen un^lüeifeUiaften

33eftanbteil feines ®^ara!ter§ unter bem 9?amen be§ ©t)ni§mu§ üerein--

§elt unb üergöttert,
— barin §eigt fid), tuie tnenig er gu einer allfeitigen

nnb objeftiüen SSürbigung SeffingtS ber ?>Jiann mar.

SSäre er einer fo(d)en fäf)ig gemefen: ee tuäre für bie iöilbungÄ^

form, bie ber junge @d)riftftelter für fid) unb für anbere erftrebte, ein

unfd)ä^barer ©eiuinn, e§ märe (Srfa^ für ben 3?erluft gemefen, ben er

fid) burc^ bie 9(bfe{)r üon bem ©emug (Sd)i((er§ mutiuillig gugegogen

I)atte. (£in rec^te§ 3?er()ättni§ t)atte bie junge (Generation bi§f)er §u

Seffing in feiner 3Beife gewonnen, ©ein ^^i(b mar if)r burd) bie neue

@oetf)efd)c ^oefie unb burd) bie bunten ^^arben ber romanifdjen unb

ber ®f)a!efpearefd)en oerbuntelt morben; fie ^atte e§ forgIo§ gefd)ef)en

(äffen, ba^ feine @rbfd)aft al§ tote§ Kapital in ben ^änben berjenigen

blieb, meld)e unmittelbare Saugen feiner Sßirffamfeit gemefen maren.

V @ine 9?atur iuie bie 3:ied§ tonnte unmöglid) ©inn t)aben für Seffing.

©leid) feinem ^^reunbe Sßadenrober erflärte er, ba^ er „bie fpi^finbigen

gen äft()etifd)en Unterfud)ungen nicf)t liebe", unb fpi^finbig erfc^ienen

i()m bie Seffingfd)en fo gemiß, mie er Seffingg 3^abeln fentimental
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nannte, ileiue Spur eine'? (Sinflujfe!? i'effinfly ba, wo er, mie in bcn

'll?ufenalmanacf)5receniiünen, )e(6er bcn ^rititcr fpielt, fognr ba nidit,

tno er, mic in bem ''^hifjati über bic Stjatejpearegalerie, bie bringenbfte

l^eranlafjung Qci)abt f)ätte, jid) hc§ 3.^erfaficri5 be§ Saofoon ^u cr=

inncrn. 2)a§ Sßort üon Tcoöaliy, Seffing habt §u fcf)arf gefe()en unb

barüber ha§' ©efüf)! bee imbeutlirf)en ©angen, bie magijcf)e 9(nictiauung

ber Giegenftiinbe oerloren, ift §rt)ar treffenb, uerriit aber jugleicf) bcn

gan,5cn ineiten 2lbftonb ber beiben ©eifter. 5(Uein and) eine fo ent==

fcfjieben ^ur Ätiti! geftiinmte unb für bie triti! begabte Tcatur inie bie

3(uguft 2BiIf)eIm 3cf)IegeB geigt jid) üon Sejjing tuenig afficiert. Xer

einflufs "ißürgerg, .ttopftode, .öerbere, "f)attc hen (SinfluB Seüingy

nidit auffomnten laufen. 3ßir merben fefien, bafs er Seffing aud) fpäter

niemals gered)t luurbe; ha, mo er, in bem 3(uffafe „(Sttoas über SBilUam

Sbafefpeare", nicbt unil)in tonnte, oon btn 58erbienften biefee „rü[ti=

gen ^einbe§ ber ^-l^orurteile" ,^u ipred)en, gab er bod) gleidigeitig

gu öerfte{)en, baB if)m ba§ 35erbienft ber ömilia ©alotti fet)r gmeiiel*

baft erfd)eine. ^riebrid) Sd)(egel, bem i^ertrauten ^Sindelmamiici,

bem Sobrebner ber 3SoIf)d)en unb ber ^antfd)en Slritif, lag eg of)nc

3tt}eitel am nädiften, [xd) mit Sejjing gu befd}ättigcn. SSindelmann

inbe^3 mar ebenfo fef)r ber ©rgänjer mie ber ©egenfüßlcr Sefjingö.

^ir bürfen uns batjer über ba^^' ©eftänbniö Sc^IegeB nid)t üermun*

bern, baf^ er, al§ et bie Schriften 2ef)ing5 guerft aus ftofflidiem ^n^

terejfe gelefen, fic unbefriebigt unb mißüergnügt au§ ber öanb gelegt,

unb ba^ fein Sinn für 2effing erft jpät, erft nad)bem er i^n gu einem

öegenftanbe freien Stubium§ gemad)t, gum „Xurdibrud)" gefom=

men fei. ^n bcr S^'ü, al§ er bie 91bt)anblung „Über ba^ Stubium"

fd)rieb, mar ber 33erfaffer ber Siteraturbriefe unb ber 'Dramaturgie

and) if)m md^t^i anbere^i gemefen a(§ ein Sritifer, ein burd) Sd)arf=

finn unb Sdiönbciti^gefübt au^ogegeid}neter, aber beffen tritifdie 'DJcanier

bodi bereite^ oeraltet fei, unb auf3erbcm ein Xid)ter, ber bie beutfdie

^ISoefie „gereinigt unb gefdiärft" babc. Wn merben nid)t irren, menn

mir annet)men, baB öor allem ?fid)te, ber an Seffingc; Oieift fid) fo

fräftig genährt, an feinetn 3tit fid) jo augenfd)einUd) gebilbet l)attc,

bcn 5Inftof5 gab, baB Sdilegel gu bcn Sdiriften Seffings gurüdtebrtc,

bei benen if)n bann aud) bic £e!türc ^acobiä feftf)altcn mußte. Gr

cr,5ät)lt, mic er nun oon biefen Sd)riften nid)t mieber to^3gefommen,

mic er, oon ibrem 3"^iif^cr gefeffelt, fic mit ber lieber in ber .öanb

gclcjcn unb micbcr gelefcn unb fo mit i()rem 58crfaffer bcn ocrtrau=

tcftcn Umgang gepflogen babc. 2d)on in ber ^Bolbcmarreccnfion

$a>)m, afoiimnt. Sdiitlc. 2. ?tufl. 16
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jpiid)t er mm uoii belli nciitn(ijd)cn 9iu§brud' Scjfiugs; in ber dijaxaU

tcviftit ^-üiftcrö nennt er i()n bcn „''^rümctf)cnö ber bentfcf)en ^roja".

(Sin ^ntnm mar eö nur, ha^ er biefe^ neu geiuonneue (eibenfd)aft(id)e

;3nterejfe, meif c^ unaO()ängtg öon bem ^^ttcreffe für bie be(}anbelten

Wegenftäube geinejcn, für ein „unbefangenem" anjprad). (Ssi tnar haä

befangenfte, ba§> fubieftiüfte öon ber SSelt. ^n "^er %üt, nid)t ba()er

blüfs rüf}ren bie Übertreibungen unb ^arabojien btejer G()arafteriftit im

£t)ceum, »ueil er bcn Mann feinen getüi3f)nUd}en Subern entreif3en, fon-

bern baf)er gugleid), baf5 er if)n für fid) felbft 5U erobern gebad)te.

Itntüintürlid) t)atte er fid) in bie (^-orm be§ Seffingfd)en Seben§, bes

i*effingfd)en @eifte§ unb (£t)ara!ter§ t)erfel)n. Seffing ift if)m, 'ma§> er

felbft 5n fein fid) füt)Ite,
— eine gang eigene, inbefiniffable „9Jcifd)ung

öon Siteratur, Volenti!, 3Bit^ unb ^f}i(ofo;pt)ie". @§ ergebt if)m mit

Seffing fo ettno wie e§ bem ^iogene^ mit ©ofratcc^ erging. 3^id)t§ be=

tont er fo ftar! an feinem gelben als ha^ ^ntorreÜe, JReOoIutionäre, haä

Greifte unb ^ede, bo§ ßt)nifd)e unb ^araboje, feinen po(emifd)en SBi^^,

feine fragmentarifd)e 3lu^ernng5tueife. '2)ieg preift er, benn hierin traut

er fid) 5U, e§ if)m gleid)tun gu fönnen. — 3^ft er il)m bod) gleid) in äußerer

Seben^^tellnng. ©leid) Seffing
—

fo befd)Iief3t er fe^t
— n^ill er fpörlid)

unb unobf)ängig, amtlos öon bem Ertrage feiner (3d)riftftenerei leben.

„Siterarifd)er (£i)ni5mu§", baS' mirb je^t bie l^ormet für feine ©jiftenä*

lueife, ben 6:t)ni5mu^ überf)aupt ftempelt er §u feinem Sebensibeal, unb

ct)nifd)*renommiftifd) brüdt er biefen(Sntf)ufia5mu§ für pf)üofopt)if d)e Un=

ab^ängigfeit au§, menn er in einem ^^riefe fd)reibt, baß er e§ in 35er*

ad)tung öon ^nnft unb SSiffenfd)aft mit jebem aufnehme, ^ouffeau fei

ein red)ter Sump unb Stümper barin, bie Seffing d)e fd)on öiel beffer.

üteöolutionär, nad) bem33orbi(be Seffing§, inbie33i(bungber(yegentt)art

einzugreifen, biefer @ebanfe erfüllt i^n gan§. 5tm meiften aber t)at es

if)m bie fd)riftftet;erifd)e ^^^orm be^ 9Kanne^ angetan, ^iefe poIemifd)e

^erebfamfeit, bie er neben ber giditefc^en, biefe !öftlid)e Ironie, bie er

neben ber ^Iotonifd)en preift, ganj befonber^ aber ba§ Unft)ftematifd)e,

5ragmentarifd)e, ba§> ift gan§ and) fein &e\ä)}nad, barin mu^ e§ if)m

felber gelingen pm 3?irtuofen §u töerben. gaft al(e§, n)a§ er je^t unb

in ben näd)ften 3fl^)i^cn fd)reibt, finb unöoKenbete ^tufä^ie unb 3^rag*

mente. 9'?id)t unpaffenb mag bie @pod)e, in bie er mit ber Überfiebelung

nad) 33erlin eingetreten, bie ^-ragmentenepoc^e genannt toerben. @r

bringt eben je^t, e§ ift föafir, feine ©tnbien ber gried)ifd)en Siteratur gu

einem formellen 5lbfd)luf3: im ^al)re 1798 erfd)eint ber erfte S3anb feiner

(yefd)id)te ber ^oefie ber ®ried)en, aber mir miffen bereite, ba'\i er in
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btefcr SSetfe nur a6f(i)IüB, um für intmer aögubrerfien. "Sie ©f)ara!te*

rifti! fyor[ter§ beäeidjuete er at§ „?^ragment einer ßl)ara!teriftif ber

beutjcf)en Ilaffifer". Gr fd^reibt eine 51b^anblung über öoetfie^ 3Bit*

f)elni 9JZeifter unb bleibt bie gortfetsung fd)ulbig; er fängt einen 9^0==

man an unb bringt eä mit genauer 9^ot 5U einem erften 33änbd)en.

2!aä tnaren unabfiditlid)e Fragmente. 2tber ^'rogmente, fo erflärt er,

„jinb bie eigentlid)e gorm ber Xlnit)crjatpI)i(üfop{)ie unb ein Sefjingfd)e§

©alj gegen bie g^äulnis". Stbfic^tlid) a(fo fabriciert er f^ragmentc.

Seine Unfertigfeit, feine fpringenbe unb abfpringenbe 3Beife, bie Unart,

„nic^tg Xüd)tige» fertig §u machen" — ju allebem mu^ Seffing ben

9?amen t)erleil)en. ®r mad)t bie ©ntbedung, baB biefe formlofe 3^orm

bie 9Zorma(form geiftiger 9)titteilung fei, er ftempelt bie S3equemlid)fett

ber Unform ^um :pl)iIofopl)ifd}en unb Iiterarifd)en örunbfa^. @ttüa

öier ^ai)xe, nad)bem er ben unüollenbeten Seffingauffa^ im St)ceum

gefd)rieben, :^ängt er i^m, um in einer gebrudten 5(uffa^fammlung

einige 33ogen mef)r gu füllen, nm einiges grü^ergebrudte nod) einmal

anzubringen, einen Raufen quobIibetarifd)er B^fö^e an. «Sotueit ge{)t

er ha in ber Selbfttäufdjung, ba^ er ben 5Bortt)urf ber f^ormlofigfeit

mit bem 2;rump^ beanttn ortet: biefe ^orm fei, ba§ ^n'^^oibuelle beifeite

gefegt, „biefelbe raie bie @runb(inien öon Seffingg ?5orm!"

SSenn er aber auf biefe SBeife ben ©eminn, ben bie Serüt)rung

mit Seffing^ ©eift i^m l}ätte eintragen tonnen, fid) §u einem guten

S^eil felber mieber öerbarb, fo ging e§ ät)nüd) mit einem perfönlid)en

S3ert)ältni§, ba^ er bem 31ufentt)alt in ^Berlin ^u üerbanten f)atte. ^n
einem jener literarifdien trängc^en nömlid), mie fie in S3erltn SJZobe

maren, :^atte er, balb nac^ feiner 9Infunft, jum erftenmat einen jungen

2;t)eoIogen gefefien, ber, feit ungefäbr einem 3Qf)i*^^ ils ^rebiger an ber

Gf)arite angefteüt mar. SSie Sdilegel ging aud) 8d)Ieierma(^er in bem

^aufe öon 53larcuy S^tx^ au§ unb ein; ber beiben öon länger I)er be=

freunbete f(^öngeiftige junge Diplomat 23rinfman t)atte fie näf)er äu=

famm.engefüf)rt, unb fd}on nad) menigen 3ßo(^en I)otte fid) baS^ 3?erf)ält*

ni§ §u einer innigen 5>-'£W^^fcf)öft entmidelt; cy burfte fdier^toeifc aU

eine (Sl)e bcjeidinet tuerben, feit, um 5£Seif)nad)ten, 3d)fegc( mit in

(5d)Ieiermad)ery Sßof)nung gebogen mar. ®ie ^()i(ofop{)ie üor allem

bilbete ba^' ''Banb biefer ^reunbfdjaft; über einer gemeinfd)oftIid)eu

l.i()i(ofopt}ifd)en Seltüvc, im Slustaufd) pf)iIofopf)ifd)er ^bcen »oar fie ge-

ftiftet morben. Seit feiner Unioerfität^äeit f)atte fid) Sd)Ieiermad)er
—

mir tüerben feinen ^ilbungsgang fpäter genauer oerfotgen m.üffen
—

burd) ein ununterbrod)ene§ !ritifd)eö Stubium, namentlid) mit bem

16*
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Mautfcijcn £l)[tciu ncrtraut gciTiad)t: er brad)te bem ^reuube eine

nrüublid)e uub eigenartige p[)i(ofüV()ifd)e ^^ilbung entgegen, bie fid) je^t

an bcr Seftüre öon 3flct)öi unb (Spinoza, üon j^idjte nnb i'eibnij er==

meiterte. 9lber er brad)te itjm bei iueitem 'tnet}r entgegen. 9(ud) üon

il)in gi(t, baf? jein ^i^i^iöi^unm mt^x föert nior aU fein SBifjen unb

feine 3^cen. Seine Söabrtjeit^Iiebe ^atte il)n an§ bem .t)enn{)utifd)en

''^ietiSmu^ in ben ©fepticisrnnS, in bie freieftc n3iffenfd)aftlid)e ^-orfdjung

binübergctrieben: aber unüerfeTjrt Juar babei bie Unfd)nlb unb ^unigteit

feines* Gemüts geblieben. Sas (Sd)legel in bem 3(uffa^ über :5^effing

fogt, baf5 bie Sultanfdjaft cigcnt(id) eine red)t cl)nifd)e ^^rofeffion fei,

baf5 jebesi i8erf)ältniii, wo bie tünfteinbe Unnatur it)ren ©ipfel erreid)t,

eben baburd) fid) felbft überfpringe unb ben SBeg gur 9iüdte{}r nad)

unbebingter 9?aturfreif)eit tuieber öffne, bas litt boüe ^tntuenbung auf

(Sd)teiermad)er, fofern feine fpi^eften unb fd)arffinnigften (Gebauten aus

bem C^runbe einer reinen unb tief luafjren Seele entfprangen unb fid)

immer mieber in bie (£infad)l)eit biefee ©runbes prüdnaf)men. 3n

biefem Sinne mar er ein „(It)ni!er" ber f)öd)ften Orbnung. 3ugleid)

freilid) Ijätte er feinem g-reunbe ba§ ^JliBüerftänbnis benel)men fönnen,

at§ ob einfad)e 3Kaf)rf)eitMiebe, 9?atürlid)!eit be§ @emüt§ unb Selb^

ftänbigteit be? S^aratters nüttt)enbig mit fed I)erauetretenben Bügen
unb mit (^ornatofig!eit öerbunben fein muffe. Denn fragmentarifd) mar

nun bie Sßeife biefe? 9Jlanne5 gan§ unb gar nid)t. Tlit ber 5af)efteu

9(usibauer ©ebanfen aus @eban!en §u fpinnen, mit bem gebulbigften

Sd)arffinn ^aben an ^aben gu !nüpfen, mar ibm tiefeei ^ebürfnisi.

SSie eine grofse, 5ufammenT)ängenbe, aber nod) im SSadifen begriffene

'iDcaffe umgab eine fein gebilbete ö)ebanfenn)elt ben ftern feines SSefen^,

unb nur gun^eiien gerri^ ein S3Ii^ be^ Wi^e§> biefeö ©en^ebe üon innen

l)erau^. ®§ beftanb bcr grellfte ©egenfa^ 5tt)ifd)en ber Ungebulb

®d)legel§, feine ^beeu in fdjriftftellerifctier 5Jiittei[ung 5U formulieren

unb äu pointieren, unb gioifdjen ber (Snttjaltfamfeit Sd)Ieiermad)er5i, ber

5U 5ufammenf)äugenbcr öffentlicher ^ufjerung bistier nur auf ber Äan=^

^^el, ju fd)riftftenerifd)en ^Insfüfjrungen nur im ftiüen, nur üerfuc^§*

uieife, nur §um 33ef)ufe ber Selbftüerftänbigung üerfd)iitten njar.

3.^on einent foIcf)en 9Jiaime f)ätte Schlegel Drbuung, 9ftut)e, (^ebulb,

bebad)tfam fortfdjreitenbes, ftetig entiüidelnbeö 2)enten lernen !önnen.

''^(Üein iuaö er üon (^id)te nid)t gelernt, er lernte e§ audi üon Schleier-

mad)er nid)t. Der ^öilbungsfä^igere Juar ber le^terc, unb ber (iJeminn

ber neuen ^reunbfd)aft Juar baber burd)au§ auf btä klüteren Seite.

(5ben bie befdjeibeue (ycbiegenf)eit Sdj(eicrmad)crö im ())egenfa^ 5U ber
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jelbftbeiuuBten, juüerfidjtUdjen^^ointenfertigteitSc^Iegel'^ brod)te ^§ mit

jid^, ba^ btejer 3uiiäd)ft eine entfd)iebene |)errfc^aft über feinen nenen

^reunb ausübte, unb baJ5 ®d)Ieiermad)er fid) iijm bereitioilUg unterorb=

nete. SSir mijfen pföllig genan, in meinem öertlärenben Sid)te biefer

jenen erbUdte, ben erften, bem er in Berlin feine eigenen p^itofo*

pf}ifd)en ^been mitteilen fonnte nnb ber if)m babei, gu feiner ^^reube,

bi§ in bie tiefften 9lbftraftionen folgte. (Sr fc^rieb barüber ganj gtücf*

lic^ an feine ®d)tüefter Gfjarlotte. (£r rü{)mte gleid) anfangt bie aii^^

gebreiteten £enntniffe be§ bod) erft (^ünfunbämanäigiä^iigen, ben origi*

neuen ®eift beöfelben, ber atleS ^erlinifd)e fe^r tueit überrage, ba§n bie

'9iotürtid)feit, Dffenf)eit nnb ünblic^e ^ugenblic^feit feinet SSefen^^, bie

i^erbinbnng öon Si^ unb Unbefangenfjeit, bie xi)n §ur angenef)mften

(grfdieinung in ieber Okfellfdjaft madie. '^la&i ben erften Sßoc^en itire^

3ufammentt)of)nen§ entiuirft bonn Sd)Ieiermad)er ber ©d)tt)efter and)

ein '^öilb üon bem äuBeren 9üi0fef)en be§ ^reunbeg, ba^^ tüir un'§ nid)t

cntge{)en laffen tüollen. „Sein §tuf3ere§", fd)reibt er, „ift met)r 5tuf*

merffamfeit erregenb al§ fc^ön. ©ine nid)t eben ,^ierlid) unb öoU, aber

bod) ftar! unb gefunb gebaute ^^igur, ein fe^r d)ara!teriftifd)er Äopf,

ein blaffet @efid)t, fef)r bun!(e§, runb um ben. Äopf !ur5 abgefdjnittene^,

ungepuberteg unb ungefräufelte^^i^aar unb ein giemlic^ uneleganter aber

bod) feiner unb gentlemanmäfjiger Stugug
— ba^ gibt bie äufsere (Sr*

fd)einung meiner bermaUgen Gf)ef)älfte." 2)ie fittUc^e 5tatur unb bie

®emüt§eigenfd)aften be? ^i-'eunbeig anlangenb, fo t)at bie turge 3eit be^

intimeren $8er!el)r§ ou§gereid)t, i^m and) bie (2d)it)ä(^en be§felben ju

oerraten. Sd)(eiermac^er I)at f)iefür ba§ fd)ärffte Stuge. 9JZit bem

treffenbften, aber gugleic^ milbeften Urteil gibt er feine SSat)rnef)mun*

gen luieber. ^a§> tinblid)e, 9Zaioe begeidjuet er abermals a{§ ben

Öau|3t5ug in biefem S^aratter, tt)ie berfelbe benn aud^ in ben ©c^ilbe=

rungen anberer üon ^riebrid)^ 9iatur immer rt)ieber!ef)rt.*) „(£tmo5

Ieid)tfertig", i}ei^t e§ bann weiter, „ein töbüc^er ^einb aller g^ormen unb

^ladereien, t)eftig in feinen SBünfd)en unb 9Zeigungen, allgemein luol)!*

tuoKenb, ober aud), tvie ^inber oft su fein pflegen, etma» argtuüfjuifd)

unb üon mand)erlei 5(ntipat{)ien." @ö mirft ein ebenfo ftarfeö Sid)t

auf ben @efd)ilberten n)ie auf ben Sd)ilberer, wenn biefer an if)m „ba§

garte @efül)I unb ben feinen Sinn für bie Iieblid)en fleinigfeiten be§

öebens" üermi^t. ®§ feien bie großen unb ftarten Büge, bie er an

*) 3con faul an Dito oom 16. mai 1800, 33nefiü. III, 274. Steffen^^, %ias

irfi erlebte IV, 302 ff. th^i. aud) Möiite, 2.%xed I, 255.
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ben 9)Zcnfcl)cn fd)ätK'; ba§ bIof5 Sanfte unb (Bdydne feffele if)n wenig;

nacf) ber '^^tualogic feinet etnenen öeiftes ()a(te er alles für frfnuarf),

tva§ n\d)t feurig unb ftarf erfdjeine. ä)ät uneingefcf)ränfter 93ert)unbc^

rung bagegen fprid)t (2cf)Ieiermad)er oon bem Sßiffen unb ben geiftigcn

5ti()igfeitcn bes ^i^eunbeg. „^o§ feinen 03eift anbetrifft, fo ift er mir fo

burd)au§ superieur, ha]i id) nur mit üieler G()rfurd)t baoon fpredien

!ann. Sie fdjnell unb tief er einbringt in ben (Seift jeber 5föiffenfd)aft,

jiebe^S^ftem§,jebe§(Sd)riftftcUer§,niit tueld)er ^of)en unbunparteiifd)eu

^l'ritif er jebem feine Stelle anlueift, lüie feine Slenntniffe olte in einem

f)errtid)en St)ftem georbnet baftef)en unb alle feine 5(r6eitcn nidjt üon

ungefä()r, fonbern nad) einem grü|3cn ^(on aufeinanberfolgen, mit njel^

d)er Se^rrlidjfeit er alle^ öerfolgt, iüa§> er einmal angefangen I)ot
—

ba§ tuei^ id) oIIe§ erft feit biefer furjen 3^it üöllig ^u fd)ä^en, ba id)

feine ^been gleidjfam entfte^en unb n)ad)fen fet)e."

5(ud) tüenn un§ ^ean ^aul§ Urteil, ber ein paar ^at)xe fpöter ^-rieb^

rtd) Sd)IegeB ^f)i(ofopf)ie unb @ele^rfam!eit nad) einer 93cgegnung,

bie er mit i()m ge()a6t, feine^megg boüötig fanb, nur tuenig 6ebcutcn

follte: mir felbft finb, nad) allem, \va§ iüir üon ber biyf)crigen (Snt==

lüidehmg unb ben Seiftungen Sd)(egel'?fenncn gelernt f)a&en, t)oIIfommen

Bered)tigt, jenes überfd))uenglid)e So6 er[)e6Iid) ein^ufdjränfcn. Sd)Ieier=

mad)er tüurbe 7nit ber ^dt glcid)fan5 eines anberen be(cf)rt: gleid) je^t

gab ibm (Vriebrid)^ trüber, an ben er in bcmfelben Stile ber 33e'

fd)eibenl)eit unb ber untcrorbnenben 'öeiüunberung über gnebrid) ge*

fd)rieben gu i^ahen fd)eint, einige berid)tigenbe Söintc. (Sin unbe,^ab(=

bares 2)ofument, biefer S3rief Si(t)e(m Sd)lcgels an Sd)Ieiermad)cr

nom 22. Januar 1798 — fo fing, fo treffenb, fo geiftüoU, unb bod)

in feinem mentorf)aften %om gugteid) fo be§cic^nenb für bie ©iteüeit

unb Selbftgefälligteit he§ S3rieffteners! SSenn Sd)leiermad)er fid) ber

(Sr,5ief)ung bes „jungen Wlanne^" anneljmen molle, fo !önne noc^ etiuas

au§ it)m foerben. %enn an 9tnlagen freilid) fel)le e§ bemfelben nid)t.

5niein feine 5(rt §u arbeiten fei munbcrlid); h)enn man if)n fid) fclbft

überlafje, fo n)ü()Ie er fid) luie ein ^Jlauliuurf immer tiefer ein, unb

man !önne nid)t loijfen, ob er nid)t unöermutet einmal tt)ieber bei ben

9(ntipoben jum 35orjd)ein fomme. ©§ ift eine üortreffIid)e Sd)ilberung

üon (^riebrid)§ 5JJanier, §u lejen unb §u ftubieren, nad) ber Seite, n3eld)e

Sd)Ieiermad)er ben ßinbrud be§ St)ftematifc^en unb 35e^arrlid)en ge*

geben I)atte. dlnn jebod) bie tel)rfeite bation: — ba§> Unruf)ige, 9tb=

geriffene, gormlofe. „9?anbgIoffen gu ^Briefen", fo fd)reibt ber trüber,

„gelingen if)m tueit bejfer als gange '^Briefe, fomie g-ragmente bejfer al§
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3tb{)anblungen unb jelbftgeprägte SBörter befjer oB Fragmente. 2(m

6nbe bcfrfjriinft ftrf) feine ganjeg (Sjenie ouf mt)ftijd^e Xerminologie."

@§ ift ein ^^Jlenfcf), „ber unauff)örUd) feine inneren 9ieic{)tümer in

allerlei Ungeftdten üon fic^ gibt, unb bod) einen ouf ber S^reppe

öerlorenen &ehantcn mit unfägtid^em Slummer iuie eine (Stecfnabcl

fucf^te".

(Sben biefe inneren 9^eid)tüiner marcn e§ nun aber bod), )DeId)e

^riebric^ für ie^t bie geiftige Leitung be§ if)m na{)e fte^enben Streifet

in bie ^anb fpielten. ^ijm öerbanft e§ bie junge tritifdie unb poetifd)e

ßieneration, ba^ fie §u einer beftimmten ^oftrin unb burd) biefe gum

Seiüufitfein i^rer Sigentümlid)feit, if)re§ Unterfc^iebeS fotoof)! öon ber

älteren 3d)ute trie öon @oetI)C unb ©d)iüer gelangte. Unb ^tuar ge=

rabe ber Umftanb, ha^ er fid) jeM in bie gragmentenform üerüebt

batte, ntad)te e^ i^m ntöglid), ben ganzen ^^eftanb feiner bermaügen

Überzeugungen in ber mirffamften SBeife gu Xaqe §u geben. Qn f^lft^^'

ntatifd)er g-orm t)ätte er e§ niemals oermod)t: nur baburd), boB er

fid) gauä bem, öon bem SSruber gerühmten Talent für „mt)ftifd)C 3;er^

minologie" überlief5, ¥am ein (^lauben^befenntni^ §um 3.^orfd)ein, ba§>

tüenigften§ öon ineitem Jüie ein (St)ftem ou^^faf). 8eine (Fragmenten*

periobe mar §ug(eid) feine tfieoretifd) frud)tbarfte ^eriobe, unb im 03e*

füf)( ber frud)tbaren 5^'^f(i}c fciue^^ ökifte^leben^ rüf)mte er fid), in

'öerün §um britten 5J?aIe jung gciöorben gu fein,*) fo, mögen iüir er==

ergän,^en, mie er e§ gum jmeiten^JJale mä()renb feiner Unioerfität§5eit, in

ber erwacbten'ißegeifterung fürSBindefmann unb bie @ried)en geworben

luar. 3^n Seffing, mie mir faf)cn, iuar if)m ba§ atigemeine ^bcai eine§

5ragmeutiften im großen Stil erfd)ienen. ^mn unmittelbaren S.^orbi(be

ber öon alter ^ebonterie befreiten, ber \ebcn (Mebanten in (Sfprit unb

3Si^ auf(Öfenben, ber tt)a{)rf)aft fragmentarifd)enfYragmentenformiuurbe

il)m um ehen biefe ß^it ein eyi^an^ofe. 5(u§fü()rlid) l)atte 2BUI)e(m

©cbtegel in ber 2iteratur§eitung ßf)amfort§ nad) feinem 2:obe t)erau§=^

gegebene 5föerfe bcfprod)en unb babei namentlid) ben 3Bert unb 9?ei5

ber ben @d)(unbanb füdenben 9(pf)ori5men be§ geiftreid)en 9}ianne§

beröorgef)oben.**) ^on ßf)amfort mürbe nun and:) ^^riebric^ (5d)(egel

gepadt. 3^mer mieber tnüpft er an einselne Sä^e besfelben on; er er==

teilt and) if)m, \va§ je^ ba§ f)öd)fte Sob in feinem 9Jlunbe ift, ba§

^räbifat eine§ „ed)ten üt}n\Ux§>" unb nennt feine (SinfäKe unb 33emer^

*) 9ln (2d)Iciermad)cr: 9[u§ Sd)fcicrmad)cr!§ SeOeit III, 89.

**) S. 2S. X, 272 ff.
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tungen ^iir ;^cbeii!5)i)eiy()cit „ein Si^ud) ooU üüu gebicfluem äöi|5, tiefem

Sinn, zarter ?Vü()Ibarfeit, öon reifer SL^ernunft unb fefter 9J^ännUrf)!eit

nnb öon interejfanten Spuren ber lebenbigften i!eibcnfd)aft(id}feit, unb

babei au^erlefen unb öon öollenbetcm ^tusbrud: of)ne 3?ergleid) baö

f)üd}fte unb erfte feiner 9Jrt".*) 9Jlit ber reüolutionnren ^olemi! Seffings

ben 2ßi^ (S:t)amfort§ gu öerbinben unb in biefer apf)oriftifd)en ^orm ben

Xieffinn ber neuen ^f)iIüfopf)ie, bie 3Infd)auungen ber neuen ^oefie gum
•^(uc^brud 5u bringen

—
ttjeld) eine reigüolle 5(ufgobe für if)n! @r über=

raf(^t äunäd)ft bie Sefer be§ St^ceum^ mit einer Sammlung „Äritifd)er

^yragmente".**) (Sinmal aber für biefe äJianier in @efd)mad ge!om==

men, fe|t er fie unermübUd) fort. 9?od) ef)e mir bie 6ntftel)ung§*

gefd)id)te ber 3eitfd)rift ber bciben Sd)IegeI, be§ „9ttf)enäum§", fennen

gelernt t)aben, muffen mir bie im gleiten Stüde biefer 3citfd)rift ent*

l^altnen f^riebric^ Sd)Iegelfd)en Fragmente mit benen bes i3t)ceum§ gu*

fammenne^men, um aus all biefem Stüdmer! ein ©an§e§ gu geminncn unb

uns bie bermalige äftl)etifd)e "^^oltrin besfelben ^ur Überfid)t gu bringen.

Seine äftf)etifd)e "iJottrin. '3)enn nur biefe erfdieint f(^on je^t ju einem

gemiffen 9(bfd)Iu^ gebief)en, unb on i^r perft unb jumeift geminnt bie

merbenbe romantifd)e Sd)ule einen 51nf)alt. 9lud) I)iebei freilid) merben

mir mit 3Sorfid)t 5u SBerte gel)n muffen. @5 ift nötig, uns gegen^

mifrtig ^u galten, ha^^ bod) aud) biefe öft^etifd)e "3)o!trin nid)t§ meniger

tt(§ ein äftt)etifd)e§ Softem, hü\i e§> ein üielfad) unreifer, unbeftimmter,

unfertiger 3nt)oIt ift, ber nur in ber fertigften, refoluteften unb fd}nci*

benbften i^orm fic^ ^erüormagt. @^ tüirb gleid) mid)tig fein ebenbe^^*

t)aibf in biefen f^ragmenten meber ^u öiel nod) §u lüenig 3iifö^Timen=

l)ang unb .*il(arf)eit gu finben.

Sd)on aus ber gongen bi§f)erigen ©ntmideUing unferes ^o!trinärs,

^ulet;t aus bem fd)önen 5tuffa^ über ^acobi;^ Söolbemar miffen mir,

mie in feinem ©eifte ^mci 9lid)tungen miteiuanber ftritten unb nad)

Sßereinigung ftrebten. ^Iflgemein nusgebrüdt, mar es ber Sinn für

*) £i)ceum II, 163; ögl. cbcnbajelbft 146. 148; mijenäum I, 2, e. 12. 21.

134. „Der Gf)ainfortterenbc" luirb 6d)IegcI in einem '©riefe Don ^aul Unger d. d.

5. Cftober 1798 genannt: 3ur Erinnerung an g. £. 3ß. 9J?ei)er II, 41. Sind)

©tcffcngi, ^a^i: id) erlebte, IV, 302, bc^engt, in lüeldieni 'illnfeljen Gf}onifort5 iTl^it^

bei @d)legel geftanben.

**) St)ceuni II, 133—169. 3""^ 3;eil nneberl)o(t unter ber iUierid)rift

„C£-ifenfeiIe" in ber gürtfe^ung bti^ Seflingauffa^es im erften iöanbc ber (£t)arat==

tertftiten nnb Srititen nnb üon ba tuiebcr in ein paar '3)rudbogen (46 S.) unter bem
3;iteI:„Ärttifd)e ©runbgefe^e ber fd)rtftfteUeriid)cn'i)JJitteiIung,nebft einem ©ebtd)t

.'perfnieg IDhifagete^i. S?on gr. Sdilegel" Hamburg, bei .flarl Chiton .S^ei)bemann
1803. ^n ben £. ?!'. nidit.
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Äunft unb ^oejte, ber mit bem ©inn für ^{)iIojopf)ie im Kampfe lag.

9(uf ber einen ©eite bie in \iä) befriebigte @rf)ön()eit unb ^ormonie,

bie if)m §uerft am ^tltertum, bonn anii) an ben SBerfen unferer tlafji^

!er oufgegangen tüar, auf ber anbcren Seite ber (Subfeftiüi^muS ber

mobernen^f)i(ofopI)ie mit ifjrer^rei^eitsbegeifterungunb it)rem (Streben

nad) bem Unenblid)en. Sd)IegeI Ijatte nur t3or turpem erft gezeigt,

tt)ie öergeblic^ ^acobi an ber Sofung biefer @Iei(f)ung arbeite, ^u
begreifen, ba^ S(i)iUer ber Söfung tueitau^ om näd}ften ge!ommen mar,

boju :^atte er fid) leiber felber ben Seg öerfperrt. @i§ mar eben ber

^id)ter in Schiller, ber, bid)tenb nnb tf)eoretifierenb, be§ @egenfa|e§

mäd)tig tüurbe, inbem er bie 9tnfd)auung ber Sd^önljeit, bie er fd)öpfe=

rifd) im eigenen S3ufen trug, mit bem in ^orberungen auMaufenben

^beoIi§mu§ ber ^antfd)en ^f)i(ofop^ie §ur ^oefie be§ ^beals unb gu

bem ^beot einer äft!)etifd)en Söelt üerfd)mol5. f^riebrid) Sd)Ieget mar,

tro^ feiner So^fagung tion bem ©eifte Sd)iUer§, ba§u beftimmt, immer

mieber bie ©ebanfen Sd}iller§ in atler^anb Sßergerrungen unb Über=

treibungen ,^u refleftieren. Sßeber mit au§reid)enber pf)iIofopf)ifd)er nod)

mit irgenbtüeld)er fd)öp ferifd)en poetifd)en Äraft au^gerüftet, ogciUiert

er äiDifd)en ®oetf)iam5mu§ unb ^id)tiani5mu!§, miü er biefe beiben ge^

lualtfam gufammen^mingen. 'Denn ju biefer Raffung t)at fid) i^m ber

©egenfat; in^mifc^en ^ugefi^ifet. Das Sdjöne unb §armonifd)e ift it)m

je^t repräfentiert burd) bie milbe, anfdjauungsfatte ©oettjefdje ^oefic,

unb biefe foll fid), mie and) immer, mit ber abftraften 5reit)eit unb

förfiaben^eit be« meltbefämpfenben ?;nditefd)en ^d) öertragen. "Sie

SSerbinbung üon 5id)tiani§mu§ unb ®oetl)iani5mu6, ba§> in ber %at

ift ba§> % unb §unäd)ft feiner äftf)etifd)en, iueitert)in aud) feiner

et^ifc^en "Softrin. Sie bitbet öon je^t an mehrere i^afire lang ba§'

^unbament, ba§if mie aud) feine 3tnfid)ten im eingetnen fid) med)felnb

formulieren, unberänbert ftanb^dlt. 9Jlit 9fled)t ift feines feiner

Fragmente fo oft angefüf)rt morben mie baS', in metd)em 5id)te§
'

3Biffenfd)aft6lef)re nnb @oet^e§ SSilbelm 5Jleifter, aU epO(^emad)enbe,

ummälgenbe (Srfd)einungen auf geiftigem ©ebiete, ber fran§öfifd)en

9teöoIution gleid)geftent unb mit biefer gufammen als bie „brei größten

^enben^en bes ^aT)rt)unberts" ausgerufen merben. '3)er ^ic^tefd)e

3beali§mu§ unb bie (yoetf)efd)e ^oefie, fo brüdte er fpäter biefelbe

9(nfd)auung nod) beftimmter au§, finb „bie beiben dentra ber beutfd)en

tunft unb S3ilbung".

Söngft :^atte er ja bie @oetf)efd)e ^oefie als ein üieloertünbeube^

@efc^id)tS5eid)en, als eine neue SWorgenröte cd)ter fünft unb reiner
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(Sd)üul)eit ijcfcievt. ^ctU inbesi öerbunfelt fie in ettüa§ fogar ben ölans,

in ioeI(i)cm if)m bic antife ^ocjic bi^^er crjd)iencn tunr, unb feine gange

9tnfid)t t»on bcr (yefd)id)te bcr ^oefic niobifi,^icrt jid) infolgebejfen.

^od) immer gmar i[t i()m bo§ gan§e 5ütertum „ein (yeniu§", abfohit

groB, einzig nnb uncrreidjbar; nod) immer finbet er bie boUfommene

|>armonie ber 5!un[tpoejic unb ^fJaturpoejie nur in ben eilten unb meint,

ha^ eine „Äunft(el)re ber ^oejie" nid)t» anbere§ fein iDÜrbe al§ eine

„t)öf)cre @efd)id)te öom ®eift ber !Iaffifd)en ^oefie": aber öon einer

foId)en£un[tle^re unterfd)eibet ernumnefjr einc„^f)ilofüpl)ieber^oefie"

in h)eld)er benn fofort aud) bie eigentümli(^ mobcrnen 'i5)id)tarten abge=

Ijanbelt merben follen; im f^ortfdjritt über Sßindehnann binau§, bcr

burd) bie 2SaT)rnef)mung ber abfoluten SSerfd)iebenf)eit bes 3(ntifen unb

be§ 9}Zoberncn hen ©runb ^n einer materialen 5((tcrtum§Icf)re gelegt

I)abe, forbert er, bo^ fic^ bie SSiffenfd)aft auf einen (Stanbpunft erfjebe,

ouf meld)em bie „abfolute ^bentität be§ 5(ntifen unb 5Jbbernen" erfannt

werbe; unb mit einem, gegen bie (Sd)rift „Über ba§> 8tubium" burd)*

au§ geänberten 9Jia^ftab nennt er je^t ^ante unb Sljafefpeare
— bie

beiben, burd) feinen 93ruber i[)m nof)egebrad)ten großen ^id)ter
— mit

®oet()e gufammen ben „großen '2)rei!fang ber mobernen ^oefie".

Unb geänbcrt tjat fid) eben bamit fein 9Jtaf3ftab für hcn Söert ber

poetifd)en Gattungen. '$&enn \t)m frütjer bie S^ragöbie al§ ber ©ipfet

ber 'ißoefie galt, fo bcjeidjnet er jeiU a\§ ben ©dihifjftein jener „^t)iIo=

füpl)ie ber ^oefie" eine 3;t)eorie be§ ^Roman^S. ®a§ mad)t: erft jet^t

mirb er aud) hen 9Jbbernen gered)t; unter ben 9)tobernen aber ift if}m

iuieberum (3d)iIIer, ber ^ramatiter, burdjau^ in ben Sdjatten getreten,

unb aüe§ Sii^t fäUt auf ©oetlje, auf ben ^^erfaffer be§ SBilt)e(m 9J?eifter.

^mmer la ftefjt er unter ber |)errfd)aft einfeitiger ©inbrüde: gegen*

märtig '^ot e§ it)m ber @oett)efd)e 9lomon ongetan. Md)t ?^auft, nid)t

^pf)igeme, nid)t ^ermann unb "Sorotfjea, fonbern 2Bi({}eIm 9JJeifter

uertritt if)m bie ©oet^e'fdje ^oefie. Söir ^aben feinergeit ben ©influB

biefe§ SBerB auf bie 2;iedfd)e '3)id)tung fennen gelernt: nid)t geringer

unb nid)t minber üerpngniStioU ift ber (Sinflufj beSfelben auf bie ro*

mantifd)e, bie ^riebrid) (3d)legelfd)e ^oftrin. ©in mie intime§ ©tubium

Sd)(eget an§ bem 9toman mad)te, bafür liegt un§ ein unmittelbares

3eugni§ in bem 9(uffa^.be§ 9(tf)enäum§ Ü b e r @ o e t f) e § 93? e i ft e r

üor,*) einem 9htffa^, ber ^wax unöollenbet ift, aber bod) üermutlid)

*) Wtfienäuin I, 2, ©. 147 ff., h)iebcrf)oIt ef)aro!tcrifttIcn u. tritüen 1, 132 ff.

unb — nid)t o()nc ficinc ^Inberungcn
— ©. Sß. VIII, 95 ff.

— ©? folltcn „nod^

,^tt)ei 'Portionen" folgen: %u^5 £ci)Iciermarf)cr'o ?e6en III, 80.
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gan§ tüte ber gleici)fan^3 uuüoKenbete über Scffing, alleg ent{)ält, \va§>

ber 58erfaffer füry erfte gu fagen 1)aüe. (Sr legt gioar fetbft ba§ größte

@eiüi(f)t barauf, baf? e§ in bicfem 9(uffafe nidjt an 3^onte fet)Ie,*) unb

in ber Xat gibt e§ einige Stellen barin, in benen bie ^etüunberung

bem 3*i5^if^^ ^^^^ mac^t, Stellen, bie §u anberer B^it unb in onberer

Stimmung gerabe fo m§ 33o6l)afte t)ätten umjd)Iagen tonnen, inie i^m
ba^ bei ber Beurteilung S(i)iIIer§ unb ^^^cobts iuiberfaf)ren tnar.

3(üein bie ©runbftimmung ift öielmedr 'ba§> (Gegenteil öon Q^^onie.

Seit jener oerf)erdicI)enben(£()arafteiiftif ber gricrf)iid)en, insbefonbere

ber Sopt)o!(eifc^en ^oefie in ber Sd)rift „Über ba^^ Stubium" ^atte

Sd)IegeI nidit§ mit fo pojitioer Gingenommenljeit, fo unbebingter ^in=

gebung gefdjrieben. (Sr fpielt nid)t ben Äritifer, fonbern ben genief^en^

ben Sefd)auer, ben nad)bcn!enben ^tusleger biefe§ „fd)Ied)t^in neuen

unb einzigen Buc^e§, melc^eS man nur an§ fid) felbft üerfte^en lernen

lann", biefe§ „göttlidjen ©eiuädifes", in tt)eld)em „a.iU§ ^oefie, reine

t)ot)e ^oefie" ift. 9tann nun bie§ Buc^ nid)t nad) ben biöt)erigen 0at^

tungsbegriffen ber ^oefie beurteilt tncrben, fo mirb e§ umge!el)rt
—

barin beftet;t eben feine reüolutionäre "öebeutung in ber Literatur —
bie bi£if)erige Elaffififation ju änbern nötigen, ^er SSilfjetm 93Zeifter ift

ba^: erfte 93eifpiel einer fo nod) nid)t bagetnefenen ©attung öon ^oefie,

bie ein poetifd)e§ 9}?ajimum barfteüt. (Ss ift ein 9?oman, aber ein Sto^

man oIineg(etd)en, ein 9?oman, ber bca bisberigen $^egriff bes 9fioman^

artigen grenzenlos ern^eitert. ^mmer bereit 5U neuen Slonftruftionen

unb neuen f^ormeln, fd)öpft Sd)Ieget ou§ bem SSiIf)etm SJJeifter bie

Set)re, ba^ ber ed)te $Roman ein 9?onpIu§u(tra, eine Summe a(Ie§

$oetifd)en fei, unb er begeidinet fo(gered)t biefe§ poetifd)e ^bcal mit

bem 9Zamen ber „romantifdien" 2^id)tung.

Wi<i)t immer fjat ?yriebrid) Sdjfegel baö Sort „romantifd)" in bem

foeben angegebenen Sinne gebrandet. (Sr braud)t e§ auc^ ferner, n)ie

er in ber oft ertuiibnten (Srftlingsfdjrift getan Ijatte,**) gelegentüd) für

ba^ epifd)e 9littergebid)t. (Sr braud)t es überbies fortmii^renb fet)r oft

in ber (anbläufigen, gan,5 üagen 33ebeutung be§ 5Befrembenben, 5Sun*

berbaren, üon einem eigentümüdicn poetifdien 3(iubcr Umgebenen,***)

*) 3(n Saieiermadier a. a. £. III, 76. 80.

**) Xie 0riecf)en unb 5Römer S. 202, mo Don ber romantifcf)en 'Sichtung
eine§ 2:aifo, ^ulci, 9ticciarbetto, SSielanb bie 'Siebe ift; ügl. S. 34, tüo — unter

S3e3ugnof)me auf Nantes ©ebidit — überfjaupt bie mittclalterlicfie, bie ältere

moberne 'i|?ocfie fo genannt roirb.

***) So ipricf}t et ^. 33. in bem 9hiffa6 üfier SSilfielm ITjeiüer Don 9JMgnon§ unb
be§ öatfenfpielere „roniantiidicn öeiängen", üon bcv „romanti)rfi fdiönen Oieftatt",
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uiib er lii[5t |d)licnliri) bicfe !ik'beutungeii umüilltürlid) in bic neue, bic

er jc(jt bcm ÜILUntc ncjrf}affcn, ()ineinjpie(en. ©o ift e§ flefommen, ha)]

man bcn jpccififd)cn (yrunb iinb Urfprunc^ ber neuen ^erminolociie über*

fef)en unb bic nunnicf)nflcn "i^lufftcüuncjen Qd)k(\cU über ben äkflriff' bes

9tümantifd)en al§ lüil(türlid) unb Iaunenf)aft, al§ eine blofje 9)?er!n)ür=

bigfeit angcfüT)rt unb !üpffd)üttclnb if)re ©jcentricitnt unb Untierftänb=

Iid)!eitf)crOorgef)obenf)at.*) 2)er(Sd)IüjjeI,5uin3Scrftnnbni§ liegt in erfter

;^inie barin, baf3 romnntifd}c ^oejie einfad) für Ütonianpoefie gefegt ift.

'3)cr gleiche ®prad)gebraud) finbet fid) bei 'D^oöalig.**) (£r ^errfc^t

gonä un5tueifeU)aft in Sd)Iege(5 fpäterem „®efpräd) über bie ^oejie".

^et^t ober tritt er ^uerft auf. Senn ein§ ber Sctjeumsfragmente über

bie rt)id)tige ÜtoIIe fpottet, )ueld)e in ber „bramatifdien unb rümantifd}en

fünft" bei bcn ©ngliinbern bie ©uinecn jpieten, fo ift e§ ja tüoI)l llar,

bo^ bie 93emer!ung auf bie "iJroTnen unb 9tomane ber (gnglänber ^ielt.

(Sofort nun aber mifd^t fid), tuo immer (Sd)ieget ha?-' JÖefen beö 9?o*

man§ d)ara!terifiert, bie S^orftedung, bie er öon ben fonftigen Vertretern

biefer (Gattung fid) entnommen, mit ber, bie it)m burd) ben 9toman

par excellence, burd) 9Jteifteri^ Set)rial)re an bie ^anb gegeben ift.

Sag er t)ie unb ha über ben 9ioman fd)Ied)ttüeg fagt, bilbet bat)er ju*

fammen mit ber ©f)arafterifti! be§ ®oet()efd)en 9toman§ bie 33rüde jur

jueiteren 9(uf!Iörung ber ^iu^erungen über bie „romantifd)e ^oefie".

©0 t)at er ftinfd)meigenb offenbar bcn @oetbefd)en 9ioman im (Sinne,

luenn er fagt, bo^ !eine ^orm tt)ie bie be§ 5Roman§ baju gemod)t fei,

ben ©eift be§ Wutorg oollftänbig au§äubrüden; bafj tnand)er ber üor=

treffUd)ften 9?omane ein t'ompenbium besi gangen geiftigen öeben^ eine§

genialifd)en ^ni^ioibunm^ fei; bofs im ©runbe me^r aU einen 9toman

gu fd)reiben überflüffig fein bürfte, trtenn ber 5l'ünftler nic^t ettua mitt*

lermeile ein neuer äJZenfd) genjorben. Senn in bem 5(uffa|; über ^orfter

bie S:enben§ bes 3ioman§ barein gefegt mirb, bie „geiftige, fittlic^e unb

gefenfd)aftUd)e 33ilbung mieber mit ber !ünft(erifd)en gu öereinigen", fo

fpi^t fid) ber 9luffa^ über SiU)e(m 93?eifter au bem SZa^iueife gu,

ba^ ba§> ®anje eine umfaffenbe '3)arfteüung ber £eben§!unft in felbft

tünftlerifd)er ^orm fei. Senn ein aubermal im St)ceum bie Sftomane

bie Sofratifd)en Dialoge unferer 3eit genannt merben, al§ in bereu übe*

in ber burd) '^JJatoIic unb St^evcfc fittlidie ©efcHigfeit unb 1)äu§li6)C Snticjfeit re*

).)räfentiert feien ufiu.

*) Sclbft toberftein III, 2359 üerfnf)rt nid)t anber^.

**) Sdn-iftcn II, 167. 169. (^di eitlere ^>^b. T u. II ftet? nad) ber tiiorten

^?Iuftnqe.) III, 225.
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rale ^orm ftcf) btc Sebengiueiiöljeit Oor ber Scfjuüucisfieit geflüi^tet ^abe,

fo finbet aud) biefer ©afe feine 9(u5füf)rung unb ^^üiiucnbung in jener

ßf)aro!teriftt!, bie unter anberem über ben @tU ber Se^rja^re
—

biefc

^rofa, bie bodi sugIeicf)^oefie fei
-^ bie feine ^^emerfung mad)t, ha^ btc

@runbfäben bec-felben au« ber gebi(beten 2prarf)e be§ gefenfcf)aftUdien

Sebenö genommen feien unb bi^; in ba^i ofonomifdie (betriebe l}inabrei^

d)en, um, in feltfamen(^leid)niffen,aud)bie üon ben öffentltd)en Wemcin*

planen ber ^oefie entlegenften (^egenben poetifd) ,5u abeht. &an?f enb(id)

luie ber i^crfaffcr ber 05cfd)id)te ber gried)ifd)en ^^oefie für ba^^ föpoi?

bie gorberung ber (Sint)eit cineÄ «gelben abtuies, mad)t er in bem 5luffa^

über ben 9)leifter auf baj abtued)felnbe i^or=^ unb 3^^"üdtreten balb

biefer, balb jener Figuren aufmertfam, begeidinet er e§ in einem ber

Fragmente beö 9(t{}enäumg aU groben Egoismus, menn alle ^erfonen

in einem 9toman fid) um einen betoegen, ba in bem gebilbeten ©ebicbt

üielmebr „alle gugleid) 3^üed unb SJcittel" fein müßten. Unb nun,

iDie gefagt, ift üon all btefen 5(uBerungen äu bem, mas in ben ^xüq^

menten öon ber „romanttfd)en "i^oefie" präbiciert tüirb, nur ein (2d)ritt

nod). Sßas in bem 3luffat3 über ben O?oetf)efd)en 9loman überall ^tüifd)en

ben 3sii£i^ ä" lef^^^ ^\^r »^as fagt ba^j große ^It^enäumsfragment, ba-ö

mit 'Siedet aU ber locus classicus für ben @d)tegelfd)en Segriff ber

romantifrfien ^oefte angeführt ^u roerben pflegt,*) gerabe^u: nur bie

romanttfd)e ^^oefie tonne „gleid) bem (Spos ein Spiegel ber ganzen um=

gebenben Sßelt, ein '^Öilb be6 3^^talter5" luerben. @in -^auptgefid^ts*

puntt jenes Sluffafee?, ein, abermols üon ber Sd)legelfc^en 3lnfid)t über

ba§> |)ümerifd)e (Spos auf ben 9ioman übertragener @efid)t§punft ift

ber, ba^ in bem @oet^efd)en 2Öer!e alles, bis in bie tleinften Xeile,

burd) unb burd) tt)ie in einem lebenben 3Befen organifiert unb organi*

fierenb fei, fo ba\] bie einzelnen 93Jaffen ebenfo untereinonber 5ufammen==

l)ängenb tüic iebe für fidi ücrfd)ieben gcbilbet, „jeber notiüenbigc

2;eil bes einen unb unteilbaren üiomans ein 3pftem für fidi" fei.

Unb in genauer Übereinftimmung bamit l)eif3t es in jenem ."pauptfrag-

ment, bie romantif(f)e ^oefie fei ber l)öd)ften unb üielfeitigften 33ilbung

fäbig, fotuobl oon innen l)erauö toie üon auf5en hinein, „inbem fie jebem,

toas ein öan^es in il)ren ^robutten fein füll, alle Seile äl)nlic^ orga-

nifiert". Oienug: bie in ben (^-ragmenten, nomentlid) in biefem großen,

flaffifd)en ^-ragment mit fcden 3trid)en ausgefül)rte 3:l)eorie über bie

romantifd^e ^^oefie cntljält nur bie Cuinteffeuä beffen, luas ber „Über*

') ^Utfjenäum a. a. C. 3. 28—;W.
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mcifter", luie Sdjiegel beii me()rcrluäf)nten 9(ufjat^ nennt, in beftimmte*

rer unb barum öerftnnb(id}erer 'öc3icl)nng anf ba^ (yoetf)efd)e Sßerf enU

»üicfclt, nnb biejer 5(nffot3 ift nnigc!c()rt ber befte Äommentat gu ben

bortent()a(tenen,mc()tfd)einbaren al§ n)irflid}en$arabü;cten. 9?ur barin

)ucnigftcn§ bc[tef)t baö^araboje, boB fid) nun h)eiter bie öon bern^il*

I)elnt9)kifter nbftral)ierte ^I^ürfteüung beö ed)ten $Roman§ ^u ber 3Sorfte(=

lung einer abfoluten, ibeolen (Gattung eriueitert, bie aB (Gattung n^äre,

\x)a§ jener Sfioman al§ beren erftes unb üorläufig üoUenbetftes (Sj:emplnr

ift. 5^eT)men luir nod) bie§ mit in 9led)nung, fo ift e;^ nun bod) feine§^

tuegg metjr unüerftänblic^, tuenn mir lefen: „Sie l^öeftimmung ber ro*

mantifc^en ^oefie ift nid)t bIof5, die getrennten (Gattungen ber ^ocfie

tuieber gu öereinigen, unb bie ^oejie mit ber ^f)i(ofüpt}ie unb 9ii)etorif

in !!8erüf)rung gu fe^en: fie tuill unb foll aud) ^oejie unb ^rofa, @e==

nialität unb Iritü, Äunftpoefie unb 5fatur|3oefie balb mijdien, ba\b öer*

fd)mel§en, bie ^oefie lebenbig unb gefellig unb ha§ Seben unb bie ®e=

fellfdjaft poetifd) mad)en, ben 2Bi^ poetifieren unb bie fyormen ber £unft

mit gebiegenem ^Sitbungsftoff jeber 9(rt anfüUen unb fättigen unb burd)

bie iSd)n)ingungen bes ^umor§ befeelen." 9Jfan fiet)t: ber S3egriff be§

9loman5 befommt eben bie gange (Slafticität eines burd) entT)ufioftifcf)e

5(bftraftion gebitbeten ^beaB. „@ie umfaßt", I)eiBt e§> öon ber roman*

tifdjen ^oefie lüeiter, „alle§, tüaS nur :poetijd) ift, öom größten, tuieber

met)rere ©t^fteme in fic^ ent^altenben ©t)fteme ber tunft bi§ §u bem

©eufger, hem £u^, ben bü§ bid)tenbe £inb aust)aud)t in funftlofem @e==

fange." Siefe Unbebingt()eit rtjirb bonn, in f)iftorifd)er 5tnfd)auung, gur

^erf^pettiüe in bie 3ii^wrift. Ser ©d)üler Sßindelmann§ f)atte efiebem

bie antife ^oefie oB bie fd)led)tlnn !anonifd)e gefaßt, bie nid)t §u über^

bieten, fonbern gu ber nur 9ftüdfef)r möglid) fei. ®er (Sd)üler f^id)te§

fa^t jep eine (Gattung ber mobernen 'i|5oefie, ben SfJomon, oI§ ein |)öd)=

fte§, beffen 5ßern)irflid)ung nur in unenblid)er 5tnnäf)erung möglief), aber

nid)t5beftoit)eniger aufgegeben fei. „5}ie romantifdie ^oefie", fagt er,

„ift eine progreffiüe Uniöerfalpoefie." 9?ämlid) „anbere 2)idjtarten finb

fertig unb tonnen nur üotiftänbig gergliebert luerben. ®ie romantifdie

Sic^tart ift nod) im SBerben; ja, bas ift il)r eigentlid)eö Sefen, baf?

fie en)ig nur n^erben, nie tioHenbet fein fann. ©ie !ann burc^ feine

2;T)eorie erfd)öpft werben, unb nur eine biüinatorifdie friti! bürftc e§

toagen, if)r ^beal d)ara!terifieren §u njollen." Unb nur ein anberer

''2tu5brud für biefe 2tbfoIutifierung be§ 5Roman§ ift e§, toenn e§ fd)Iie^=

(id) T)ei^t: „%u romantifdje '2)id)tart ift bie eingige, bie meT)r aU Strt
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unb gleid)fam bie 2;i(f)tfunft felbft ift: bcnn in einem getüiffen 3tnn ift

ober foll ade ^oejie romantifd) fein."

"äud) für ha^ geiftige 2(uge gibt e§ eine (^renge, jenfeits beren bie

Si^orteile ber i^ergröf3erung in ber S?eriüifc^ung ber beftimmten Umriffc

üerloren gef)en. "Siefe örenge ift f)ier offenbar überfc^ritten, unb mir

muffen ha^ S^ergröfjerungeglaS erft toieber entfernen, um un§ guredjt^u*

finben. (So mag un§ ctiua, um bie 33el)auptung oon ber UniüerfaUtät

ber romantifd)en ^oefie gu üerftel)en, bas gleidifaüs in ben 5Üfienäum§==

fragmenten Ijingeiuorfene SSort ju ^ülfe tommen, ba]^ „ber 9iüman bie

gan^e moberne ^oefie tingiere".*) (äbenfo guten S)ienft mag bas |^rag=

mcnt im St)ceum Iciften, tuorin c§ ^ei^t, ba^ man(f)e SBerfe, felbft in

gan^ anberer S'onn, fofern fie eben audj ba§> gonge geiftige ßeben eine§

genialifc^en ^U'^iüibuumg in fid) entf)alten, me g. 58. ber Seffingfdje

9?atf)an, baburc^ „einen 5(nftrid) üom 9ftoman" befommen. 3{6er an=

bererfeitg gibt e§ nun freiüd) eine 3(n§a^I bon SÖJenbungen, in benen

ba§ SBort „romantifd)" fo unbeftimmt unb gttjeibeutig gebraud)t mirb,

ba^ man entmeber bie Sßafjl 5tuifd)en ben oerfd)iebenen S3ebeutungen

beöfeiben f)at, ober, auf oolle £Iar()eit öergic^tenb, furg unb gut fic^ in

jene fi^ioeifenbe unb auefdjmeifenbe S3orfteüung einer pd)ften ^oteng,

eine§ fein foltenben Superlatibä bes ^oetifc^en ergeben muß. Sag

erftere ift ber %ail, wenn unfer gragmentift
—

offenbar in ber 5tbfid)t,

jebe ©Ieid)fteIIung bes mobernen "Srama^ mit ber antuen Xragöbie ob*

gufc^neiben
— ben ^tusfprui^ tut, „olle nationalen unb ouf ben ©ffeft

gemod)ten Strömen feien romontifierte ?Jämen", ober n)enn er fagt, „je

populärer ein alter Stutor, je romoutifd)er fei er", ober enblid), menn
er finbet, boß „Seon ^aul§ grotesfes 2;alent unb ^eter Seberec^ts

pt)ontaftifd}e^SiIbung bereinigt, einen üortreffUd)enromantifd)en2^id)ter

fjeroorbringen tt3Ürben". Xai le^tere ift ber g^oll, menn er orofelt:

„S^ofefpeoreö Unioerfalität ift mie ber 5JcitteIpun!t ber romantifc^en

Äunft", ober wenn er be§ g^rogment nieberfdjreibt: „5Iug bem romon=

tifc^en @efid)t5punft Ijoben oud) bie ^(borten ber ^oefie, felbft bie ej==

centrifd)en unb monftröfen, if)ren SBert, oB SJZoterioüen unb S5or*

Übungen ber Unioerfalität, tüenn nur irgcnb etmo5 barin ift, menn fie

nur originol finb".**)

*) 5Iuf örunb bee 3?arnf)agenicf)en Scuötnifeg ^ot 33öding bie-ö Xiftum
nfs 9cr. 86 unter bie g-ragntcnte 3(uguft Sivil^elm £cf)legelö aufgenommen, ^ä)
öinbiciere e§ unbebenflid) bem 33rubcr.

**) 30) trenne üon ben nngefüljrten SScnbungen bie in bem g-ragmcnt, 'iit^C'

näum 0. a. C. S.40 unb Jiiiccum II, 166; bcnn tt?a» bort üon ber „romantifrfien
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2)ücf) U)ir hiUicu einen %m\ü in Sdjiec-jeb (X()ai-nttenftit ber ro-

nmntifdien ''4>üejic biöl)ci; überflantjen. OJIeid) bein CSpos, ()atte er gefagt,

fönnc bicjclbe ein Spiegel ber ganzen umgebcnben Sßelt fein, „llnb

bod)", fügt er bann unmittelbar ijin^u, „fann auct) fie am meiften gnji*

fdien bem ^argeftelltcn unb bem Xarftellenben, frei üon allem realen

nnb ibealen ^ntereffe auf ben ^-lügeln ber poetifrfien 9lef(e;rion in ber

'i)J?itte fd)n)eben, biefe Sleflejcion immer micber potenzieren unb iuie in

einer cnblofen 5Reif)e öon (Spiegeln üeroielfadien." „Sie allein", fo

iüirb basfelbe mit etma^i anbery gemanbter S3eäie[)ung gegen ben Sd)luf^

be§ ^i'ögiiientö ausgebrücft, „ift unenblid), meil fie allein frei ift unb

ba§ al§ il)r erfteö öefel^ anerfenut, ha]^ bie SiMlIfür bes Xicf)ter6 fein

(yefe^ über fid) leibe."

91ud^ biefe Sö^e nun finben in ber (Sin^eldjarofteriftif bes 3ßil=

beim "^Jceifter il)re parallelen, allein fie lüerben burd) biefe meber üeiv

ftänblid)er, nod) finb fie, gleid) ben frül^eren, au6 bem (Sinbrurf bes

(15oetl)efd)en ^omam ouf unferen Iiitüer abzuleiten. Sie gelten aud)

nid)t üon ber romantifdien ^^oefie au5frf)lieBlid), fonbern begreifen eine

^orberung in fid), bie er an alle ^oefie, bie er nur besljalb aud) an

bie ]^öd)fte poetifd)e (Gattung ftellt,
— unb aus ber 2;l)eorie bes 9ioman5i

fomit füljren fie uns l)inüber gu ber Stfieorie ber 2;i(^tung überbaupt.

3Bo^er aber biefe Sö|e iliren Urfpruug l)aben, ftel)t i^nen beutlid)

genug an ber Stirn gef(^rieben. Sie finb entftanben, inbem Sd)IegeI

31nfc^auungen, bie ibm au§ ber 5tc^tefd)en ^f)i(ofopl)ie geläufig maren,

auf bie 2)id)tung übertrug. (£ö ift bie ^rud)t ber 3?erbinbuug üon

C^octliianismu^ unb 5irf)ttani5mu§, tuenn er bem 2)ici)ter, ber SBelt ber

Cbjette gegenüber, benfelben Stanbpuntt anmutet, ben bie gid)tefd)e

2Biffenfd)aft5le^re zum 23el)uf ber (Srflärung ber Sßelt einnabm. @an§
bireft unb jugleid) ganj allgemein brürft er biefe f^orberung aus, tnenn

er erflärt, nur eine '>^l)i(ofopl)ie fei bie für b^n 'Xiditer angemeffene
—

bie 5id)tefd)c eben, „bie fd)affenbe, bie üon ber ?yreil)eit unb bem ©lau-

ben an fie ausgef)t unb bann zeigt, mie ber menfd)li(f)e ©eift fein ©efet;

allem aufprägt, unb mic bie Seit fein ftunftiuert ift". ^er menfd)lid)c

Oicift ift burd) b^n if)m eigenen ibealen 9Jied)ani!5muö gcziuungen, eine

Cbjeftcnmelt au§ fid) l)erauc" unb üor fid) biHäufd)auen, fid) einen

finnlid) fid)tbaren Stoff für fein freies fittlid)c-? Sirten zu erfd)affen.

%a§> ift bie 5id)tefd)e Sel)re. ^iefelbc erflärt bie 2BeIt aus einem

^erftffonc" ncfaiit luirb, lic,sicl)c id) nuf förunb ber Stelle in bcv Srin'ift über bac

Stubimn (2)ic ÜJricd)eii unb Siöntcr £. 202) c\anj beftiimnt ouf bas romontifriie

^)fittei'nebiffit, nnb an eben bicfc'J benfe irii, inenn co T)icr Ticiftt, ''IJcfrnrcci fei

Vüniautifrli, nirijt hivifd).
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unbettju^ten, nur für ben ^()tIofop:^en burcf)ficf)ttgen %nn be§ trol feiner

3^reif)eit borf) gitgleic^ imiueigerlid) bcftimmten itnb gebimbenen^ö), ciu§

einem 2;un dfo, ba§ in ber %at eine 3tf)nlid)feit mit bem genialen,

bem beiDU^t^unbetüu^ten !ünftlerif(f)en (5(f)affen I)at; foll e§ bod) bie

probuftiöe (SinbilbungStraft fein, bie, in tebenbiger 2;ätig!eit ben SSiber*

ftreit t)on@nbüd)em unb Unenblid)em üermittelnb, ben 9äeberf(^Iag ber

mirflid^en Seit erzeugt. "Siefe 5lnaIogie mit bem !ünftlerifd)en (Sd)affen

mar e§, tüeld)e unfer ^tftt)ettfer ergriff. §ier liegt bie 2tngel, um bie

jid) alle 58et)auptungen be§ mef)r tüi|igen unb geiftreid)en aU fd)arffin=

nigen unb mett)obijd) benfenben 9Jianne§ brefien, in benen er alSbalb in

ben mannigfaltigen SSenbungen ba§ SSerfa^ren be§ @eniu§ bem 3Ser*

faf)ren be§ ^d), ba§ äftt)etifd)e 33erf)alten bem pf)itofopf)ifd)en öergleid)t

unb ha§ eine gegen ha^ anbere au§5utaufd)en fid) bered)tigt glaubt; f)ier

bie Cueüe, it)orau§ tf)m bie gorberung fliegt, bie er oI§ ben „2;ejt ber

^f)iIofopf)ie"beseid)net, alle tunft follc 3Siffenfd)aft unb oneSßiifenfd)aft

fünft njerben, ^{)üo[op^ie unb ^oefie folle öereinigt iüerben, §u n)eld)er

^Bereinigung bie @efd)td)te ber mobernen^oefie ber Kommentar fei. "Sic

@eburt§ftätte ber 2öeltanfd)auung ^id)te§ mar jene tro^ig männlid)e

©efinnung, au§ ber {)erau§ er erflärte, ba^ er „ber 2)inge nic^t bebürfe

unb fie ni(^t braud)e, meil fie feine ©elbftänbig!eit unb Unab^ängigfeit

öon allem, tuas au^er it)m ift, auf{)eben unb in leeren (Sd)etn oerman*

beln". ^m Spiel mit biefer ©efinnung unb bem barau§ ertt)ad)fenen

pT)iIofopf)ifd)en @eban!en !ommt (2d)IegeI §u bem ^arabojon: „(£in red)t

freier unb gebilbeter SJienfd) müßte fid) fetbft nod) Belleben pf)iIofopt)if(^

ober |)f)iIoIogif(^, !ritifd) ober poetifc^, t)iftorifc^ ober r{)etorifd), ontif

ober mobern ftimmen tonnen, ganj tt)iü!ürltd), tüie man ein ^^nftrument

ftimmt, §u feber 3eit unb in jebem ©rabe". SSie aber bieg fyragment

bie 9nimad)t be§ Subjeftö in £)tnfid)t auf ha§> öftt)etifd)e 33erf)alten, fo

übertreibt ein anberes in berfelben £>infid)t ben alleinigen SSert bes

©ubjettioen tn§ ^araboje. Wan tt)irb an ben betannten Stuöfpruc^

bes 2)later§ in Smitia ©alotti erinnert, menn e§ t)eißt: „Td(i)t bie

fünft unb bie Sßerfe machen ben fünftler, fonbern ber Sinn unb bie

^egeifterung unb ber Srieb." SSenn tt)ir inbe§ geneigt fein merben,

biefen (Sä^en feinen f)öf)eren2Bert ai§ ben flüditiger (Einfälle äuäüfd)rei='

ben, njenn überbieg fraglich ift, ob fie nid)t urjprünglid)er in einem

anberenfopfe,inbem fopfeöonSdjtegeB^yreunb ^arbenberg entfpra^^^

gen, fo üerfjält es fid) anber§ mit jener ^orberung, ba^ „bie Sßillfür be§

'S)id)ter5 tein ©efefe über fic^ leiben bürfe". ^n biefer gorberung, in bem

^Begriff ber „^ r o n t e", erreid)t für 8d)tegel bie Übertragung be§

^a^m, SRontant. ®(^urc. 2. aufl. 17



258 ^t. Qd)lcQcU äft^ctiirf)c ^ottrin.

(2(i)etna§, nadj Jt)c(c()cm55td)te bieSßelt erflärtc, ouf bieStunft unb '2)id)*

tiing if)ren ©ipfel unb öerfeftigt fie firf) ju einer fonftant fcftge{}altenen

'3)oftrin. ©ie fpielt eine fo f)erüorragcnbc Sloüe, bafj jie früf)3eitig al§

ba§ ,'pauptJoort bor romantifd)en ^f)eorie aufgefangen njurbe, unb mit

9?ed)t burfte ."pavbenberg fagen, bü\] bic Ironie in btn 9(t{)enäunt§frag*

menten „bie ©:pabi({e fei, i-uomit immer geftod)en mürbe".

®ie Tronic! (S» ging Schlegel mit biefem S3egriffe ä()nlic^ mie mit

bem ber romantifd)en ^oefic. 9hir aIhnä()Ud) htiam haS' Sort unb bie

(Ba<i)e in feinem 9)lunbe einen gan§ aparten Sinn. (£r t)otte frül}§eitig

htn 9flei§ jener tonberfationellen bia(e!tifd)en SO^lanier empfunben, bie

jeber Sefer be§ '*}5Iaton fennt, „jene So!ratifd)e 9Jlifd)ung üon @d)erä unb

ßrnft", mie er in ber ®efc^id)te ber ^oefic ber ®ried)en fagt, „meiere für

üiele get)eimer unb bunfler ift als alle ?Jlt)fterien". %u] fie, meint er in

bem ?Uiffat^ über f^orfter, fei angumenben, ma§ ^laton öom ^id)ter fage:

„e§ ift ein §arte§, geflügelte^ unb l)eilige§ '3)ing." $8on ber 33efd)reibung

biefer Sotratifd)en ^^^onie gefjt er and) in hen beiben f^ragmenten be§

St)ceum§ au§, bie pgleic^ bie tlaffifd)en für bie nun erfolgenbe eigen==

tümlidie Steigerung unb Umfärbung be§ S3egriffe§ finb.*) ©r fprid)t

ba tion ber „ert)abenen Urbanität ber So!ratifd)en SD^ufe". Sie fei bie

einzige, burd}au§unmil(fürlid)e unbbod)burd)au§befonneneS?orfteI(ung.

^n ifjx fei alU§> Sd)erj unb oIIe§ ©ruft, alleä treutjer^ig offen unb

olleg tief üerfteüt. Sie entfpringe, fagt er mit treffenber ©I)ara!teriftif

be§ ^latonifdjen (MeifteS, „au§ ber SSereinigung öon Sebensfunftfinn

unb tt)iffenfd)aftlid)em ©eift, au§ bem 3iJiQ^^^'^^^treffen öollenbeter

3?atur== (b. i). natürlid)er) ^{)iIofop{]ie unb öollenbeter Slunftpl^ilofop^ie".

Überall wo gefpräc^§n)eife, unb überall mo nur nid)t gong ftjftematifd)

pI)itofopI)iert merbe, muffe fie geforbert merben. „Dpfre ben @ra§ien",

fagt er ein anbermal, „t}eif3t, iuenn es einem ^biIofop()en gefagt mirb,

foöiet al§ fd)affe bir i^ronie unb bilbe bid) §ur Urbanität", unb er

finbet fie, au^er bei bem SWeifter ^laton, in ücrfd)iebener Söeife bei

g^orfter, bei Seffing, bei §emfter{)ui§, bem Sd)üler ^Iaton§, bei hülfen,

bem Sdjüler 5W)te§. Sd)on mitten in ber Sd)ilberung biefer pfjilo*

fopI)ifd)en unb fpeciell So!ratifd)=^(atonifd)en5Jlanier überrafd)en nun

aber einzelne Sßenbungen, bie ouf biefe nid^t met)r red)t paffen lüollen.

Sie t)eif3t nun eine „ftete Selbftparobie". „Sie entt)ält", mirb un§

gefagt, „unb erregt ein @efüf)t tion bem unauflöslidien SBiberftreit bes

Unbebingten unb be^ 33ebingten, ber Unmöglid)!eit unb 9?otiuenbigfeit

') St)ccum II, 161 unb 143.



Sic £e!)re ton bcr ^^^onic au§ ?^ic^tc crflört. 259

einer DoUftänbigen 93ättei(ung." Unb ferner: „Sie ift bie freifte aller

Sicengen, benn burrf) fie fe^t man firf) über ficf) feI6[t weg, unb bod)

oud) bie gefeWid)fte, benn fie ift unbebingt nottoenbig." Stillfdjn^eigenb,

offenbar, ift mit biefen Sä^en ber ^^egriff bereite feiner urfprünglidicn,

^tftorifdien ^Sebeutung entfrembet. @r niirb e§ au§gefprod)encrmaf5en,

ttienn nun bie Q^^onie oon ber ^fn(ofopl)ie, luo fie i^re „eigentlid)e

Heimat t)obe", in bie ^oefie Innüber entboten toirb. „"Sie ^oefie

allein", fagt er, „fann fid) aud) öon biefer Seite bi§ gur |)öf)e ber

^f)ilofop()ie erljeben. 05 gibt alte unb moberne @ebid)te, bie

burdigängig im ganzen unb überall hcn göttlid)en ^aud) ber ^ronie

atmen." So finbet er fie natürlid) in bem G)oetf)efd)en Sfloman,

tüo it)m ber '3)id)ter „auf fein 9Jiciftermcr! felbft öon ber ^ötje feines

©eifte» f)erab§uläd)e(n fdieint".*) 2Bie er aber biefe poetifd)e ^^onie

im allgemeinen befd)reibt, fo ift bie Sofratifd)e borin fo gut toie gar

nid)t mef)r §u erfennen. „(£§ lebt in jenen @ebid)ten" — benn mir

bürfen un§ üon ber munberlid)en 9tebe nid)t5 entget)en laffen
—

„eine

mirfUd) tranfcenbentate 'öuffonerie. ^m ^^nern bie Stimmung,

meld)e alles überftef)t unb fid) über alles ^^ebingte unenblidj erl)ebt,

aud) über eigene Äunft, ^^ugenb, ober (Genialität: im Slu^eren, in ber

?(usfül)rung, bie mimifcbe SJianier eine§ geJoöl)nlid)en guten italienifd)en

«uffo."

3tt)ei ^eftimmungen treten aus biefer mie abfid)tlid) öeriuirrenben

Gf)arafteriftit befonbers l)eroor unb fd)einen ben Steui be§ Begriffs §u

bilben. (Sinnml bie 5?orausfe^ung eines SÖiberftreit§, eine§ 5ßerl)ältniffe§

unoermeiblid)er Unangemeffen()eit unb fobann bie triumpl)ierenbe (Sr*

t)ebung in bie unbebingte g'reil)eit bes Subjeft5. 2)ie erftere 53eftimmung

loeift immer nod^ jurüd auf bie pl)ilofopl)ifd)e 9Jlanier bes ^latonifd)en

So!rate§, iüäl)renb in ber gmeiten bie llmprägung beg lißegriffs in ben

ißorbergrunb tritt. 3"^^öt aber finbet bas 9ftätfel, §u bem fid) beibe

^eftimmungen untrennbar oerfd)lingen, nur in bem ^nnerften bcr

3^id)tefd)en Se^re feine Söfung. 5luf bem Streit ber unenblid)en ^rei*

^eit bes menfd)lid)en @eifte§ mit feiner urfprünglid)en !öefd)ränftl)eit

beruht nad) biefer Sebre ba§ (Gange ber oorgeftellten unb ber fittlid)en

^elt. (£§ ift ein enblofer, ein in feiner 3^^^ i^ fd)lid)tenber Streit:

er erf(^eint gefd)lid)tet nur in ber ^bee be§ unbebingten, bem ^rogeB
be§ menfc^lic^en Deutens unb SßJoUens fdimebenb untergebreiteten, nie

*) SSon öomcr fagt er luemgftens (03cjd)iditc ber ^-oefie, 3. 143. 144), ba\i

man i^n „mit leifer iromid)cr unb beinahe parobifd)er Stimmung lefcn" folfc.

17*
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redijicrten unh bocf) emig ^u rcaltjierenben ^ä). 5^id)t§ anberey al§ bie

'^tmuenbiing btcfe£( Ooii ^nd)tc ft)ftematijd) burd)gcfiU)rten ©cbanfeng auf

bic ä[tf)cti^d)c Sßelt ift bie 2e()re oon ber fronte. %k Sd)Iegelfd)e

9(nfd)nuiing ift bic, bafj ber Söibcrftrcit uon (SnbIid)eTn unb Unenb^

Iid)em aud) in ber Äunft unb ^oefic md)t gefd)(id}tct luirb. 5(ud) ber

£üuft(cr unb ^id)ter Tnitf)in n^irb nur burd} ein £)iuau5ge()en über bic

Oon ifint gefd)af[ene SBelt, nur baburdi jcnc§ ©egenjafees .§err tucrben,

ba^ er bcnfelben fid) reflefticren (äf3t an beut frei barüber fd}tt)ebenbcn,

in feinem 3Ber! unb feiner '3)id)tung nie ju erfd)ö|)fenben uubebingten

^d), baburd) mit anberen SSorten, ha^ er fid) gu feiner (2d)öpfung, gu

ber ^erüorbringung burc^ ha§> geniale ^d), 0erf)ält ttiie fid) ber ^^I)iIo=

fopl) im ^I)iIofopf)ieren §u ber ©d)öpfung ber mirflid)en Sßclt, gu ber

|)erüorbringung burd) ha^ Oorftellenbe unb praftifdjc ^d) öer()ält. ^m
Sid)te biefer 5(nfid)t erfcf)einen nun bie früt)er angefidjrten SiuBcrungen

über bie ^i^onie nic^t§ lücniger aB unoerftänblid), unb fie em|3fangen

if)rerfeitg tüieber Sid)t burd) eine ^(n^a^I onbercr Stellen. "Saß ber

SBiberftreit 5n)ifd)en (Snblidjcm unb Unenbüc^em bie f^olie ber fronte

ift, liegt üieUeid)t am beutlid)ften in ber '3)efinition ausgef|jrod)cn, bie

eines ber 3ttf)enäum§fragmente oon bem Sßorte „^bee", gan^ im Sinne

be§ 5lantfd)en ©prad)gebraud)5 gibt; benn eine S^ee, ^ei^t e§ ba, „ift

ein bis §ur ^ronie oollenbeter 33egriff, eine abfolute Sl)nt^efe abfoluter

5tntitf)efen, ber ftete fid) felbft erjeugenbe SBcd)feI jtüeier ftreitenben @e=

ban!en". (Sbenfo toenn unferem ^ragmentiften ein anbcrmat „bi;§ jur

Ironie" fooiel bebeutet n>ie „bi§ ^um fteten SSed)feI Oon Selbftfd)öpfung

unb SeIbftoernid)tung"
— eine ^-ormel, burd) bie er n)ieberl)oIt ben

Sl'onflift ätDifd)en ber Unenblid)!cit unb (5nbüd)feit be§ ^ä), ober ben

begriff ber Selbftbefd)rän!ung auSbrüdt. (S§ t)ängt bamit gufammen,

ba% er bie fronte für „bie ^-orm be§ ^arabo?:en" ertlärt; er fönnte

ebenfogut fagen: be§ ^rrationellen, ^nfommenfurablen; benn tuenn er

bin^ufügt, :paraboj: fei alle«, \vü§< ^uglcic^ gut unb groß ift, fo erinnnern

n»ir un§ au§ ber SSoIbemarrecenfion ber f^orberung, ba^ ba§: Streben

nad) bem llnenblid)en üerbunben fein muffe mit bem Streben nad^

|)armonie, um bie S^ermäblung beS ©uten mit bem ©ro^en "^croorsu*

bringen. '2)a^ anbererfeit§ jener Söiberftrcit fic^ eben nur fenfeity ber

obfeftioen ^robuftiou, nur burd) bie 3wi''ücE3ief)ung in bie Unergrünb==

Iid)!eit be§ abfoluten ^ä) löft, biefe 3Bei§tieit !Iang un§ ja faft ou§

allen bie i^ronie betreffenben $iuf5erungen, Oon ber fid) immer lieber

^otensierenben Sieflejion bi§ guber Selbftparobie unb ber tranfcenben=

taten S3uffonerie entgegen, ^n bemerfengtoerter (ginfad)^eit tritt ber
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|)au|)tpun!t f)erau§, ttjernt e§ tieifst, unmöglid) gtüar fei e§, üon ber

tunft §u groB äu benfen, aber ber Äünftler muffe äugtetd) {)mrcic£)enb

frei fein, „fid) felbft über fein §üd)fte§ gu erfieben".

Mt bem (Siibieftitii^3mu§, ber burd) biefe gorberung in bie ^oefie

fömmt, üoüenbet fi(^ ber ©egenfa^ üon (Sc^IegeB nunmetjriger äftf)eti=

fd)er unb Iiteraturgefd)id)ttid)er 3:t)eorie gu berjenigen, bie in bem ©ffat)

über ba§ ©tubium ber gried)ifd)en ^oefie f)errfd)te. 9kf)men tuir alk§

gufammen, tua§ wir if)n nod) unb nad) über bie romantifdje ^oefie unb

über bie ^ronie f)abcn fagen {jören, fo fel)en wir faft alle SBorwürfe, bie er

el^ebem ber mobernen ^oefie mad)te, nunmef)r 5U ebenfoüiel fyorberun*

gen fonftrutert, faft alk§, tüa§ bort al§ g-el^ter gerügt würbe, a\i§ bem

©eifte ber 3-id}tefd)en ^f)iIofopt)ie {)erau§ gered)tfertigt unb al§ notwen=

bige, nur weiter au§§ubilbenbe 2;ugenben begriffen. &an^ au^brüdtid)

unb insbefonbre aber fagt er fic^ ie^t üon bem SSegriffe {o§, ben er

bort §um SJloMtab ber ^öd)ften 3:reff(id)!eit ber antuen ^oefie macf)te,

üon bem 33egriff ber Dbje!tiüitöt. ^ie waf)re ^oefie fotl je^t üiel==

mei)r bie freie, unenb(id)e Subjeftiüität §um üollenbenben |)intergrunbe

I)aben. 5Jlan fann fagen, ha^ i^m gerabeju ba§ @efe^ ber ^ronie

je^t an bie (Stelle be§ @efe^e§ ber Dbjettiüität getreten ift. ©r be==

§etd)net bemgemüB bie „reüolutionäre Dbjettiüitätswut" jener älteren

Slb^anblung aU einen überwunbenen ©tonbpunft unb tabelt an ber

3tbt)anblung felbft ben „gänjtidjen SJJonget ber unentbet)rlid)en ^ronie",

ha§ t)eißt bie unfreie, burd)au§ patt)etifd)e @ingenommenf)eit für bie

antife al§ bie allein normale 2;id)t!unft. Sollen wir un§ aber enblii^

üon bem bireften ßufammentjang feiner bermaligen äftf)etifd)en 2;^eorie

mit ber gid)tefd)en 2Biffenfd)aft§Ie^re red)t augenfd)einlid) übergeugen,

fo muffen wir ha§> 9(tf)enäum6fragment lefen, wetc^e§ §uerft htn 9^amen

„^ranfcenbentalpoefie" einfüf)rt.*) Senn wir erwägen, wie er biefe

^oefie, in [tiIIfd)Weigenbem 3tnfd)Iu^ an (5d)iIIer§ (Sinteitung ber fen-

timentaüfd)en 'Sidjtung, in ben formen ber (Satire, ber (SIegie unb ber

;^bt)Ue fid) entwideln läßt, fo Werben wir feine eigene unbeftimmte 2)efi*

nition, ha}^ Stranfcenbentalpoefie biejenige fei, beren ein unb aüe§ ba§

SJerf)äItni§ be§ Q^^al^rt unb be§ 9leaten fei, in eben bem (Sinne faffen

bürfen, ben Schiller mit bem 33egriff be§ (Sentimentaüfd^en üerbtnbet.

Xranfcenbentatpoefie ift if)m alfo ba§> (Gegenteil ber „naiüen", ift ifjm

biejenige ^oefie, bie auf bem bewuf3ten ober bod) empfunbenen öegen^

fa^ üon ^beat unb Sir!Iid)!eit berufjt. ^a§> Weitere aber ift, ba'^

') ?Xtf)enöum o. a. D. ©. 64—65.
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er bicfcn 33cc]ntt bcr ^ranfccubcntalpoefie iuunbcrUd) fteigert, biircf)

eine (Vorbenino ftciiicrt, bic fiel) ätüor nid)t iiuiuittclbnr mit ber 5orbe=

runfl ber i^^ronie bcrft, aber borf) ba§ in biejcr enthaltene 9Jfüinent ber

fubiettioen "iBeJuufjtOeit it»icberI)oIt unb alfo lüefentlid) auf baefelbe (nn=

ausläuft. 5lMe näni(irf) bic iüa()re Xranfcenbenta(p()i(üfopf)ie, luill fagen

bie ^'iditcfdie 3Siffeufd)aft5le()re, auc^ über i()r eigene^ (Srtlären begi

St}ftem§ ber S^orfteKungen refteftierc unb fomit über ba§ ^t)i(oiopI)ieren

pt}iIofüpI)iere, »uie jie „im (St)ftem ber tranfcenbentalen Oiebanten äu=^

gleid) eine ßl)arafteriftif be§ tranfcenbentalen ^enfene" ent[)alte: fo

muffe aud) jene 2ranfcenbenta(pocfic fid) 6iö §ur „fünftlcrifdien 9le=

ftejion unb fd]öncn SclOftbcfpicgchmg" ertjeben, müffc „in jeber it)rer

iDarftellungen ficf) felbft mit barfteücn, unb überall ^ugteid) ^oefie unb

^oefie ber ^oefie" fein. (£r fügt t)inäu, bafj e§ fo bei ^inbar, in hen

It)rifd)cn ^i'^G^uenten ber @riecf)cn unb ber alten Glegie, unter ben

5?eueren aber bei ©oettje fei, beffen ^oefie er, in einem anberen '^xaq^

ment, nod)ma(5 „bie tiollftänbige ^oefie ber ^oefie" nennt, ti)ä{)renb

er in bemfelben 3ufammcnt)ang '2)ante§ @ebid)t al§ ha§i einzige unb

()öd)fte „(5t)ftem ber tranfcenbentalen "il^oefie" be^eidjuet.*)

(£§ tft ber ^'ern ber ©ct)legelfd)cn äftl)etifc[)en ^oftrin, ben luir

burd^ Sllarmacbung beffen, ma§ er unter romantifd)cr ^oefie unb unter

fronte öerftanb, getronnen t}aben. ^n gröfserer ober geringerer @ntfer=

nung Don biefen entfd)eibenben SSegriffen taud)en anbere auf, tüelct)e

met)r ber inbiüibueüen @eifte§art be§ f^-ragmentiften ober gar nur einer

t)orübergef)enben Saune ifjren Hrfprung üerbarien. (So finb mi ber

3.^ertDanbtfd)aft ber ^ronie mit bem noct) ettva^ älteren Sieblingsbegriffe

ber ^arabojie im obigen bereite begegnet, ^ay brüberlid)fte i^erf)ält*

m§ aber gu ber ;3ronie bebauptet ber Sßi^. 2Bie jene gelegentlid) al§

logifd)e (Sd)önl)eit, fo mirb biefer al§ Iogifd)e @efellig!eit befiniert, unb

bann lüieber i[t üon einem milben 3Bit% einem 2Bi§ o()ne ^ointe bie

9tebe, ber, ba er ein "il^riüilegium ber ^oefie fein foll, mit ber ^i^onie

in ein§ gu fließen fd)eint; ober e§ iuirb bie Urbanität, um berentmillen

^laton gerübmt luirb, ber SSiö ber barmouifdjenUnitierfalität genannt.

*) 'Jlt^cn. a. a. C. S.58. 3:di Icflc inlct3tcrcr ^e^au:ptiuig, fofcrn C6 fidi über*

finupt Iof)nt, fie ju oerftcfjen, ben 3facf)bntrt au] bat- © i) ft c m unb lafie boI)in^

gcftellt, ob in ber SkbeneinanberftcUung öon Sranfccnbcntalpocfie, romantifcf)er

Äunft (bcren 9J?ittcIpnn!t eben I)icr Sf)ofefpcarc genannt mirb) unb ^^ocfie ber

^oefie eine Stufenfolge angebeutet fein foII. 'iind) tu bem SBorttaut be§ g-ragrncntä
S.64—65 [ileibt einiget einem gan§ fid)eren i^erftönbnis un^ugnnglidi. 'Daß ader

im iüefcntnd)en barin, nur in ctniaö onbercr 3urcd}tmadnntg unb 9}fobififation,

nid)t6 aU loieber bic Scljre üon ber Ironie üorgctragcniiiirb,fd)eintmireinIeud)tenb.
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^clU öerfud^t ha^ eine Fragment eine (Sinteifung, jefet ein onbcreS eine

Stufenleiter ber SBertbeftintmung be§ 2Sil^e§ ju geben, wäfirenb ein

britte§ für bcn 2Bi| fc^Iec^tmeg unenbUd)en SSert lüie für bie Xugenb,

bie Siebe unb bie Slunft in ^(nfprurf) nimmt, ein üierteg unb fünftel

öon bem entf)ufiaftifd)en ober abfohlten Sßi^ al§ ber Oueüe tuiffenfrf)aft^

Iirf}er entbedungen, at§ bem „^rin^ip unb Drgan ber UniüerfaIpI)iIo=

fopbie" fjonbelt ober i^n d§ „propf)etifd)e§ 5ßermögen" feiert, ©enug,

in ber mannigfdtigften SSeife mad)t fi(^ ber Juifeige Mann mit biefem

©eift gleidjfam feinet eigenen ©eifteg, mit biefer feiner Siebling5=

gottf)cit äu fdjaffen. Sr opfert if)r ja im örunbe in all biefen 5rag==

menten, unb mit bem Sobe unb ber (Sf}ara!terifti! be? 3ßi^e§ ge{)t ehen

be£>f)alb bie ^Ijeorie ber epigrammatifd)en g-ragmentenform .§anb in

^anb. W\t allebem aber tritt er in ben^uBten ©egenfa^ §u jener

9?id)tung, ber er fc^on in bem „Seffing" fo !ed ben gef)be{)anbfd)uf)

inö öefid^t getnorfen :f)atte. (Sr i)at je^t für biefe 9tid}tung, bie itim

ber Inbegriff beS Unpoetifd}en unb Qüiberalen, be§ @etft= unb Si^lofen

ift, ben fd)önen SfJamen ber „Iiarmonifc^en ^(attfjett" erfunben. 9Jian

barf fid)er fein, ba^ bo§ md)t§> mert ift, ma§ ein fjarmonifd) Rätter

bemunbert unb liebt, unb unter bie ^ennseidjen ber igi^onie geprt aud)

ba§, ba^ bie {)armontfc^ Patten burd) fie gefoppt unb üermirrt n^erben.

6r felbft lä^t e§ fid) natürlid) angelegen fein, fie grünblic^ üor ben

Äopf 5u ftoBen. Gin te^ter 5(uffd)(ufe für bie parabojen ©den unb

(Sd)ärfen feiner ^oftrin föürbe un§ fef)ten, menn mir nid)t biefe pole-

mifd)e ^Se§ief)ung un§ beftänbig gegenmärtig bielten.

yiux um fo geeigneter, natürlid), tuar biefe '3)o!trin, bie entgegen^

gefefeten Sager gu fc^eiben. Unftjftematifd) mie fie mar, fonnte fie ja

freilid) !eine eigentliche fc^ulebilbenbe Straft I)aben, dber fie mirfte bafür

burd) bie $)lad)t bes geiftreid) aufregenben Sorten, burd) ben 3ouber

ber ^o^^^el unb ber ^ointe. ©s ift guter ©runb gu ber 2(nnal)me,

ba}i fie fogar auf fyid)te gurüdiuirtte. Senn menn biefer am (2d)Iuffe

feine? „St)ftem§ ber ©ittenlef)re" einen ^aragrapf)en „über bie ^flid)t=

ten bes öftf)etifd)en Slünftler§" einfd)altete, fo oerrät fd}on bie 33ei=

läufigfeit, mit ber e§ gefdiie^t, bafj er eines 5(nftoBe§ ba§u beburfte,

ber nid)t in feiner eigenen 9?atur unb "Sienfart kg. Gr ^ätte' biefen

^aragrapf)en nid)t gefd)rieben, f)ätte nid)t baüon gefpro(^en, bafe bie

fd)öne Slunft fid) „an ba§ gange ©emüt in ^Bereinigung feiner 58er=

mögen" menbe, unb mieberum baf3 „nur ba§ allein fd)ön fei, tt^as ber

ausigebilbeten9}ienfd)l)eit gefalle", menn nid)t ©(^illers 33riefe über bie

äftl)etifc^e ©rgieljung il)m ba§ 3(uge für ba§ Sßefen be§ 8d)önen unb
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für ben 3ufamincnf)ang besfelben mit ber Sittüd^fcit geöffnet t)ätten.

Stber aucf) eine ^ormcl gibt 5irf)te, burrf) n)e(tf)e ber 33egriff ber tunft

mit ben örunbbegriffcn ber 3Sif)enjd)aft§(e^re in 3ufammen()ang tritt.

®ie Äunft, fagt er, mad)t ben tronefcenbentalen 0Jeficf)t5punft ^u bem

gemeinen. '2)er fd)öne ©eift fte^t unbeinu^t, unb njeil er nic^t anber§

!ann, auf bemfelben (Stanbpunft ber S3etrad)tung ber natürlid)en unb

ber fittlid)en Seit, auf ben fid) ber ^f)i(ofopf) abfid)tlid) unb met[)obifd)

ergebt. Stuf bem tranfcenbentalen ©efidjtspuntt hjirb bie SBelt burd)

ba^ ^d) gemacht, auf bem gemeinen ift fie gegeben: ouf bem äft^eti=

fdien ift fie gegeben, aber nur nad) ber 3tnficf)t, mie fie gemocht ift:

fo erfd)eint fie al§ frei unb in biefer ^'reif}eit oI§ fd)ön. 9tuf ber ^ät)xte

be§felben @ebanfen§ finbet man Sdjiller in bem SSriefiüet^fel mit iiti3r=

ner unb lieber in ben 3lftf)etif(^en S3riefen. Wlit aller 3wöerfid)t

aber hjirb biefe Sed^feloertretung bes pI)iIofo|3 ()ifd)en burd) ben äftt)e==

tifd)en ©tanbpuntt, be§ öftf)etifd)en burc^ ben p f)Uofopt)ifd)en öon

f^riebrid) ©d)legel au§gefprod)en. Ginen an Folgerungen fo fruc^t*

baren @eban!en follte 5id)te frei au§ fid) felbft gefd)öpft unb i^n bod)

fo menig auSgebilbet, i^n nur Joie im 5ßorüberge^n i)ingett»orfen I)aben?

(S§ tt)äre nid)t n)at)rfd)cinüd}er, ba^ bie^mal ber 9)leifter bon bem

(3d)üler, ot§ ba'^ ber (Sd)üler öon bem SJleifter ben SBin! unb bie

9f{id)tung erhalten?

SBie bem fei
— benn njer hjollte in biefer ibeenreid)en 3eit :peban=

tifd) bas 9tbftammung6t)ert)ältni§ einzelner ©ebanten unb ba§ (Sigen=

tum§red)t ber ©eifter beftimmen? — menigften§ auf bie jüngere,

bic^terifd) angeregte ober felbft biditenbe Generation mu^te ^^-riebrid)

(Sd)IegeI einen entfd)eibenben Ginflu^ üben. (Sr tourbe §um ^oImetfd)er

if)rer äft^etifd)en (Strebungen unb Urteile, ^n feiner '3)oftrin liefen

tüie in einem feften knoten bie göben gufammen, bie %ied§ bid)terifd)e

Saune, bie feinet 93ruber§ nad)bid)tenbeg unb !ritifd)==(^ara!terifierenbe§

S^olent, bie mit einem SSorte ber neu eriuad^te romantifd)e ©eift au£i

bem ©toff unb ber (Stimmung ber @oett)e*Sd)iIIerfd}en unb ber mit

biefer in ^erüfjrung gefegten fremb{önbifd)en "2)id)tung t)erau§§ufpinnen

begonnen {)atte:
—

griebrid) Sd)IegeI mürbe baburd) für§ erfte ber MiU

telpuntt be§ ganzen, öon jenem romantifd)en ©eift erfüllten ^reife^.

Stud) öu^erlid) jebod), infolge feine§ 2lufentl)alt5 unb feine§ 9(uf=

tretend in 33ertin, hjurbe er berjenigc, burd) ben bie 3wfowmenge=

I)örenben fid) fanben unb §ufammenfc^{offen.

^n benfelben berliner 3ü*^ßfn 3unäd)ft, in benen ©d)legel bie ^e^

fanntfd)aft Sd)leiermad)er5 gemad)t, mußte it)m ja föot)! aud) ber 58er=
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faffer her SSoI!§märd)en Begegnen. SSeftimmtere 5(n!nüpfung§pun!te

maren bnxd) 9teic^arbt, ben ®d)Jüager %kd§, unb burrf) ba§ St^ceum

gegeben. %kä ^atte für btefe 3cttf(i)rtft ^^riefe über Sf)a!efpeare üer=

f|)rorf)en. 5hif Slnlaß biefe§ öerfpro dienen S3eitrag§ bittet i()n ®d)legel

in einem ^^illett, ba§: uns ertjalten ift,*) gu firf). (Sr n)ünf(f)t if)n oI)ne

anberer 2)abeifein §u fpredien. ^enn fein ^ntereffe an 2;ied unb an

ber ^oefie fei gu ernft, er tefe eben iet';t feinen Soöelt sum gmeiten

Wale. (yieid)5eitig erfunbigt er fid) nad) SBodenrober§ SSo^nung unb

fügt enblid) @rü^e üon feinem ^^ruber in ^ena tiingu, ber, fo fd)reibt

er, „große f^reube an ^Tjren Sßer!en unb an ben 9^ad)ric^ten I)at, bie

id) il)m Don St)nen l}ahe geben fönnen". (3o mar bie erfte 33erüf)rung

be§ :^auptt)ertreter§ ber romantif(^en ^o!trin mit bem romantifd)en

®ic^ter. ©ine intime ^egie^ung §tüifd)en ben beiben SOlännern frei== \

lid) ergab fid) nid)t.**) dlad) i^rem gangen SSefen, naä) i^rer @eifte§=

meife ftanben fie bod) §u fern tioneinanber. 3Son ber fyid)tefc^en

^tjiIofopf)ie, bem ©üangelium @d)legel§, üerftanb Sied fo gut toxt

nid)t§; hjeit entfernt, biefelbe §u prälonifieren, mad)te er fid) im

9litter Blaubart unb mefjrfad) fonft über fie luftig, ©benfomenig

öerftanb Sied üon bem gried)ifd)en Stltertum, tüetd)eä für ©d)legel

ber @runb unb Soben feiner 33ilbung gemefen tnor. ©ie gemein*

fd)aftlid)en ^erüf)rung§pun!te befc^ränften fid) auf bie ^od)fd)ä|ung ber

@oet:^efd)en ^oefie unb hen Ärieg gegen bie :platte 3Serftanbe§=, bie

9tuf!(ärung§= unb 9?ü|Iid)feit§rid)tung. (£§ mar tmmerl}in genug, um

gmifdjen beiben ein pofitiüe^ 35erf)öltnig gu ert)alten. SSenn (Spiegel

für ®ante unb ©f)a!efpeare nur erft neuerbing§ burd) feinen SBruber

gewonnen mar, fo mürbe i^m je|t burd) Sied nic^t nur ha§> (Stubium

(Sf)a!efpeare§nod) näf)er gebrad)t, fonbern meiterf)in and), gur S5erüolI=

ftänbigung feiner St)eorie üon ber S^lomanpoefie, ha§> S5erftönbni§ be§

ßerüanteS üermittelt. SSenn, umge!el)rt. Sied ni(^t§ meniger al§ ein

gid)tianer mar, fo mar feine ^oefie bod) üon ber 5lrt, ba^ fie bem ®o!=

trinör feinen Sjegriff üon tranfcenbentaler, üon romantifd)er unb üon

poetifd)er ^oefie in nid)t geringem Wa^t §u üermir!Iid)en fd)einen

!onnte. ®enn eine ^oefie ber fubjeÜiüften ^nnerüd)!eit mar fie ja

iebenfall§, eine ^oefie ber ©timmung, bie U)xen ©e^alt in üietfad)en

(Spiegelungen ber 9tefIejion nur allgufe^r §u üerbünnen üerftanb. 5tn

min!ürUd)fter ^ef)anbfung ber CbjeÜentüelt, an ^Ijantafti! unb Ironie,

on ©elbftparobie unb ^inmegfe^en über bie profaifc^en ©efe^e ber

*) 33ei öoltei III, 311.

**) SSgl. 2tn^. 5 3. 892.
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Str!üd)fcit fcf)ltc c§ bent 2;iccffrf)en 93Zävcf)cn= unb .^omübten()iimor

iuaf)rlicl) mcl)t. (Sc()r füglid) bal)er tonnte Srf)IcgeI ben ^crüncr ^tcf)=

ter §ur ^tlnftratiou feiner äft()eti|d)cn ^ottrin ocrtuevten. ^cr „auf bent

1)ad)C ber brninatifcf)cn ftunft t)crunafpa^ierenbc" 5latcr .^in,^c tuar naf)e=

gu ein ©timtiül ber ^ronie. ^eter 2e6ererf)t mit 3eon ^aul ^^ufant^

mentjcpaart foüte, tvie Vuir Ijörtcn, einen OürtreffIid)en romantifdjen

1)irf)ter geben, unb üon früf)cr ()er erinnern Juir uns be§ Öobes be§

Sternbalb luegcn ber „pf)anto[tijd)en g-üüe unb 2eid)tig!eit", megen

be§ „Sinm3 für i^ronie", unb iueil barin „ber roTnantifd)e Weift ange^'

nef)m über fid) felbft gu p()antafieren fd}eine".

"Das eigeutlid)e ^anb inbes stoifdjen beiben 9Jiännern, ba^ ^anb

?^ugleid) §ioifd)en ber boftrinären unb !ritifd)en 3flid)tung einerfeitS, ber

probu!tiü==poetifd)en anbererfeit§ bilbete (5riebrid)§ löruber, ber ältere

(Sd)tegeL (S§ tvax n)ir!Iid) fo, toie griebrid) in jenem SSiüett an %ud

fi^rieb: bie SBerfe be§felben {)atten bamal§ bereite 9(uguft Si(f)elm§

tebt}aftcfte§ ig^ite^'^ffe erregt. (Sd)on tion ber 3:iedfd}eu Überfefeung

be§ (Sturm§ trotte er recenfierenb 9?oti5 genommen, ^n fef)r empfel)len=

ber, tnarmer unb guftimmenber Sßeife f)atte er bie ^er§en§ergief5ungen

eines funftUebenben 0ofterbruber§ befprodjen. !!8eibe§ 9lnfang 1797

in ber Siteraturgeitung. ^n einer fpätcren S^iummer beSfelben ^at)r=

gongS folgte jene 33efpred)ung be§ Blaubarts unb be§ ©eftiefelten

£ater§, au§ ber tt)ir bei @elegent)eit unferer S3etrad)tung biefer Stücfe

einige ber be§eid)nenbften (Stellen fennen gelernt "^aben.*) Unb, ujotil^

gemerft, (Sd)IegeI t)atte bie le^tere Äritif gefd)rieben, oljne ^u a^nen,

ba^ er e§ mit bem Überfe^er be§ (Stürmt §u tun ijahc, ot)ne alfo ben

Giemen be§ 2)id}ter§ ju fennen, ot)nc irgenb eine Slunbe üon beffen

Werfen unb 5lufentf)alt.**) @r f)atte babei wo^t bie§ unb jene§ an

„^eter £ebered)t" au§äufe|en gef)obt, allein im ganzen "^atte er ben

unbefannten '3)id)ter f)od) auf ben (Sd)ilb gef)obeu. @r f)atte it)n at§

einen ^iditer „im eigentlid)eu ©inne, einen bid)tenben ®id)ter" begrübt.

@r T)atte i()n al§ einen „toat)ren ©egenfü^ler unferer geiuappneten

ritterUd)en, ©diriftfteüer" b. t). ber Spiefs unb Kramer gepriefen. (Sr

f)atte fic^ tjerslid) an be§ ^aterS f)umoriftifd)er 3?erfpottung be§ ;5ff*

Ianb=^to^ebuefd)en 3:t)eaterrt»efen§ ergoßt. @r n»ar, mit einem 3Borte,

ber erfte gen^efen, ber in '3)eutfd)Ianb ba§ 5Iuffteigen biefe§ neuen unb

*) ©. SB. XI, 16; X, 363; XI, 136; tigl. oben ©.93.

**) So üerficf)crt ©djlegcl in ben ^ufä^en, rnit bcnen er 1801 unb 1827 in

ben 61)ato!tetiftifen unb Slritifen unb in ben Ärtt. (3d)riftcn bie Stecenfion bei

i^rent SSicbcrafibrucf begleitete. <B. SS. XI, 143. 144.
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eigentüTTtücf)en btd)terifd)en Patents öerÜinbet ^atte, gerabe tüie er ber

erfte gcmcfen mar, ber üor ^af)ren mit rtd)tiger Sßürbtgung üon 3d)U=

lere^ unb öocttje-o Tic^timgen gejpro(i)en f)atte. ^eter 2ebered)t in ber

3:at I)attc alle Urjad)C bcm 9?ecenjeuten banfbar gu fein. Xtngefäumt

iibcrfanbtc er il)m bie brei "öiinbe feiner ^i^olf§märd)en, unb Sd)Ieget

antwortete mit einem ^rief*) üoü einfid)t§t)oIIer, anerfennenber S3emer=

!ungen über bie 3tüde biefer Sammlung, namentlid) in 53etreff ber

Sieber unb 9JZard}en bie 5?eriuanbtjd)aft mit ber @oetI)ejd}en Söeife

f)crttorbebenb. ©r jprad) bie Hoffnung auf, biefe§ Urteil aud) gebrudt

tDieberf)o(en gu fönnen unb ben Sßunfd), bemnäd)ft be§ ^id)ter^3 perfön^

lid^e 33efanntfd)aft ^u mad^en. Sr I)ielt mit beibem Sort. ©d)on

im ^rübjatir 1798 lie^ er einen 9(uffaö bruden, in tüelc^em bie Safon=

tainefd)en 9?omane mit it)rer breiten, üulgären 9^atürtid)feit bie g-olie

§ur Slnprcifung ber 2:iedfd)en 58oI!5märd)en abgaben, bie er nun ai§>

„luftige ^55ilbungen ber P)antafie" diaratterifierte, bie „halb T)eiteren

©d)era f)ingau!eln, balb bie ?Jhifi! garter 9?egungenon!üngenIaffen unb

beren ^arfteltungSform in ber milben 2:emperatur eine§ fünftlerifc^en

(5inne§ geboren fei".**) enbe9JZaiaberfamerfeIbftnad)33erünunbbotte

luäfirenb eine§5rt)eimonatüd)en9(ufentf)aIt5 bafelbft***) öoüe ©elegen*

fieit, ba§ Iiterarifd)e §u einem pcrfönüd}en f^reunbfd)aft50erf)ältniffe gu

fteigern. 2Sie gans anber§ lagen bod) bie ^inge §it)ifd)en it)m unb

Xkd al§ 3tüifd)en biefem unb bem jüngeren (3d)IegeI! ^ie 2)anfbar^

feit für ha^' innige, öerfte^enbe (£inget)n be§ ^ritifer^ in ben ^id)ter

bilbete bie ©runblage be§ S5er{)ältmffeg. (Sin tüeiterer 93ZitteIpun!t be§

S?erftänbniffe§ tvax @oetf)e unb ber ©egenfa^ gegen bie fd)Ied)te2;age§^

Hteratur unb ben abgeftanbenen @efd)mad be§ alten ^^erlin. kleine

^bilofoptiie, fein fyid)tiani5mu§ erfd)merte ba^' 58erftönbmg. 3{uguft

2BiU)cIm ferner tvax bod) nid)t bloß Äritifer, er tnar felber ein (2tüd

^oet, fotüie 3:ied in ber f^^orm ber ^ömöbieufatire ein (2tüd tritifer

tüar. Gr iuar tjier fogar, banf feinem 9(ufent{)alt an einer ber ^aupU

ftätten ber „I) armonifd)en ^(att()eit", in einigem SSorfprung gegen ben

9ftecenfenten üon ^ena.f) ^nx ba^ er bod) mieber öon biefem erft

ba§ eigentlid)e ^Recenfieren lernte. @r[t nad) ber erften ^erül)rung mit

3t. SS. (5d)Ieget fc^rieb er, tüie früt)er für ben ^at)rgang 1796-, fo je^t

*) S?om 11. ^esember (1797) bei poltet III, 225.

**) 2(tf)enäum I, 1 3. 141 ff. Strtt. Sd). I, 259 ff. 8. 25. XII, 3 ff.

***) 9(U'3 Sd)Ieiermacf)er§ Seben I, 176 unb 181.

t) 3Sgt. f)ter5u Sobcrftein III, 2160 ff., bcfonberä SXnmerfung g, gegen hcn

Sd)tuß, unb Stnmcrfung h.
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für ben i^afjrgaiifi 1798 be§ 33erUmfd)en „9(r(f)iti§ ber B^it", eine

Stueite 5öejpred)ung ber ncuften poctifrfien !Safd)enaImanad)e.*) Unb

um tuicöiel mc()r fritifd)er ©d)td ift in biefem al§ in feinen früheren

!ritifd)en S8erfud)en! 3Iud) otjne bie -t^iniucifmig ouf ®d)legelö $Recen=

fioncn ber 58ofjifd)cn ^onterüberfe^ung unb be§ ®oet()ejd)en |)ermonn

unb 2)orotl)eo luäre eö !Iar, baf3 er in fad)Ud)er iuie in formeller S3e*

gie^ung bei ©djiegel ingtuifdjen in bie Sd)ule gegangen. '2)af5 er— n)a§

feiner ber beiben (3d)Ieget ln§T)er fid) ertaubt fjatte
— ein paar unfd)ul=

bige 9(u§fäüe gegen SBielanb tut, bofj er ben üon 3iuguft Sßiüjelm bisher

ouffällig begünftigten Satirifer gal! in feiner gangen !läglid)en Unbe*

beutenbf)eit blofsftcllt, ba§ mag auf Slei^nung be§ ^ic^ter§ unb infonber*

f)eit be§> fatirifd}4)umoriftifd)en 'S)id)ter§ !ommen; fo anä) feine §(b^

neigung gegen bie ^-abel, feine @eringfd)ä|mng ber Stnafreontifer unb

mand)e§ einzelne Urteil fonft. 9(u§ freiem 3ufammentreffen n^irb man
bie Übereinftimmung be§ treffenben Urteils über Safontaine mit bem

ungefäljr gleid)3eitigen (3d)lcgelfd)en erflären bürfen. Söie fid)ere ^ah
tung bogegen, bie Xied bei all biefen Urteilen einnimmt, ber ma^=

gebenbe f)öd)fte SBert, ben er ber (iioet{)e*©d)iIIerfd)en Söid^tung guer*

!ennt, bie 3utierfid)t, mit ber er Oon ber in unferem SSaterlanbe ange==

brod)enen „5Korgenbämmerung be§ SlunftfinnS" rebet, ba§> aUe§> erüärt

fid) nur barau§, ba^ er je^t in bem ^ritüer ber Siteraturgeitung einen

9f{üd^It gefunben. 2Sie biefer if)n einen „bid)tenben ^id)iet" genannt,

fo fprid)t er feinerfeitS öon ben „unbid)terifd)en ®id)tern". 5tn (Sd)Ie^

gel fdieint er gu ben!en, wenn er ben Sßunfd) au5fprid)t, „ba^ un§ ein

^ritüer üon feinem Dt)r unb reigbarem (Sinn auS @oetf)e§ ©ilben^

ma^en, au§ mand)en fpanifd)en unb itaIieTtifd)en ®id)tern eine eigene

2:^eorie entmidelte". Unb nur ber ®an! enblid) für bie 9iecenfion be§

S3Iaubart§ unb ©eftiefelten tater§ ift e§, Ujenu er bie ©(^Iegelfd)en

(55ebid)te im (Sd)inerfd)en SDiufenalmanad) mit ber freunbfc^aftlid}ften

3(u§fül)rlid)!eit unb meit über SSerbienft :preift. 5}Ht ©runb freilid)

mod)te i^m bie metrifd)e 2;ed)ni! biefer ©ebic^te beiüunberung^mürbig

fd)einen. §ier mar ein ^un!t, in hjeldjem ber '2)id)ter Xkd öon bem

2)id)ter (Sd)IegeI lernen !onnte. 'änä) ber Überfe^er aber tonnte üon

htm Überfe|er lernen. 3ßir {)aben 5t. SS. ©d)teget bei bem ©efc^äfte

ber 9'Jad)bid)tung be§ (St)o!efpeare üertaffen. ^eS @f)a!efpeare! "Siefer

attein, ber gemeinfame Siebting beiber Scanner, tjätte au§gereid)t, fie

*) S)ofeIbft I, @. 301 ff., iincberabgebrucft Ärit. ©cf)r. I, 98 ff.; ögt. oben

©. 61.

I
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einanber §u fiefreunben. eben jc^t aber ^atte %icd ben @eban!en einer

Überfe^ung be§ 2)on Ouijote ergriffen. Stuf bem ©rengrain be§

Überfe^en§ alfo, auf bem ©ebiete gemeinfcf)aftli(i)en ©tubiurn^ ber

älteren englif(i)en unb ber älteren fpamfcE)en Literatur begegneten fid^

betbe unmittelbar, ^n feiner SBeife fefilte e§ tt)nen tüät)renb be§ ^er^

liner 3ufammenfein§ an Stoff sum frui^tbarften @eban!enau§tauf(^.

Xäglicf) fafi man fid), unb im täglid)en ©efpräd^e befeftigte man fi(^ in

bem @efüf)t ber 3wfa"^«^^i^9C^)i^rig!eit.

9Iu§ perfönüd^en mc ou^S fad)üd)en Segiefjungen bilbet ficf) foId)er*

geftatt gnjifdjen 1797 unb 1798 in 5ßerlin ber erfte teim einer @e*

noffenfd)aft, einer ©d)ute. 'än§> perfönlid)en ^egieliungen. ®enn mit

2;ied ttjar \a tt}eiter 5SernT)arbi üerbunben, unb aud) mit biefem, ber

bem 33rüberpaar burd) fein pI)iIoIogifd)e§ ^ntereffe unb feinen Iritifc^en

2Bi| öerlDonbt tüar, beffen erften S3anb 58ambocciaben Stuguft SStl*

{)elm gleid) falls ot§ Sflecenfent belobigt Ijatte,*) traten infolgebeffen

beibe SSrüber in SSer!e^r. Wxi ^-riebrid) (Sd)legel ober mieberum ftanb

(Sd)leiermac^er auf bu unb bu, unb §u bem entftel)enben literarifd)en

Ireife geprte baljer in ^tüeiter Sinie aud) ber junge 2;^eolog, tro^

feiner bi§ bal)in bemat)rten literarifd)en Unfd}ulb. Unb ätoeitenS, au§>

fad)lic^en :©eäiel)ungen. ^enn ju ber neuen ^oefte ftö^t nun bte neue

tritt!, fo §tt3ar, ha% für bie le|tere 3:ied je^t an bie (Stelle üon (Sd)iller

unb an bie Seite üon ©oet^e tritt. S^^^ romantifd)en ^oefie unb

tritt! gefeilt fic^ bie romantifd)e 2)o!trin. S^x romantifd)en 3tftf)eti!

finbet fid) burd) ^^riebrid) ©d)legel unb (3d)leiermad)er bie romontifd)e

(£tl)i!, unb balb üielleic^t burd) ben le^teren aud) eine romantifc^e

9fleligton§lel)re. ©enug, mit bem erweiterten treife üermanbt ftreben*

ber 9JJenfc^en erweitert fid) aud) ber trei§ ber 2:enben§en unb ^ntereffen,

erweitert unb beftimmt fic^ ber begriff ber Üiomanti!.

eins nur, um eine literarifd)e ©d)ule, um eine Partei Oor§uftellen,

nur eins nod) fel)lte ben oerbünbeten greunben. ®ie beburften

eines ©ammelpun!teS, einer üon allen aner!annten ^a^ne: fie muf3ten

ein eigenes fournaliftifd)eS Drgan ^aben.**)

Sind) bafür luar mittlerweile üon ben trübem (Sd)leget (Sorge

getragen.

^^ur ein ^fJotbe^elf nämlid) War eS gewefen, wenn f^riebrid) Sd)le=

gel im St^ceum mit 9^eid)arbt getneinfd)aftlid)e Sad)e gemad)t l)atte.

*) 3n berfelbcn 9fummer ber £it.=3citung, in toddjet bie 9ieccnfion über

Xiecf ftanb, ©. SS. XI, 146.

**) 2(n^. 6 ©. 895.
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(£§ luür üürauc>5ufc()u, bnf5 bieje§ S3aub nidjt laiujc baucrn iuerbe:

noc^ üor ?lblauf be§ ^0^)^^^ l'''^^ f)atte Sd^iller bie Ojenugtuunq,

in bem ^ntel(incn,^blatt ber Siteraturäeitung eine Stngeige öon ^riebricf)

(2rf)IegeI ju Icjen, morin ficf) biefer üon 9lcid)arbt unb bem £t)ceum

loi^fagte. ©in (3d}legeljd)er ^^eitrag
—

öermutlid) bodj bie ^-ragmente,

nnter bcncn cine§ eine 93cleibignng öon 9fleirf)arbt5 f^reunb 58oB ju

entfjdten jd)einen tonnte —
, ot)ne SSonüiffcn 5Rcid)arbt0 äunx Xrnd

gegeben, Wax bie Urfad^e bes S3rud)ö.*) "Sag Sl)ceum ^örte auf §u

erfd)einen. Itnfer ^arabojift aber befanb fid) in ber ;Öage eine§ ^Jian*

ne§, meli^er Wü\]c ijat, ein Sogig p finben, tueil jeber §au§beii|er,

ber iijn aufnät]me, bon feinen unregetmäßigen 03en)ot)nt)eitcn fürd)ten

müf;te, bof3 er ben ^ou§frieben ftöre unb ba§ Dberfte §u unterft fe^re.

'2)ennoi^ tuar er ouf ben ©rtnerb burd) fournaliftifdie 5trbeiten ange*

iDiefen, bennod) brannte er bor Verlangen, feine SeffingroIIe meiter

§u fpielen unb fein (Sbangeliunt öon ber neuen 33ilbung unb ber neuen

^oefie tuomöglid) üon allen "S^äc^ern §u prebigen. SBorum benn follte

er üon beut guten 5ßJiIIen anberer ^erousgeber abtjängig bleiben, njarum

nid)t fid) irgenbföo felbftiinbig etablieren? ^Jtf)n(ic^e (Gebauten tagen

aud) feinem 23ruber nat)e. "S^enn mie feft berfelbe auc^ Untertommen

unb 5tu5!ommen bei ber £iteratur§eitung fanb, fo menig bet)agte e§

it)m bod), namentlich ha, mo e^ fid) um poetifd)e Sßerfe I)anbelte, alle*

geit in ber 9Imt§fleibung be§ beruf^möBigen 9lecenfenten ju erfd)einen,

nic^t foiüot)! in feinem eigenen SfJamen, al§ im Statuen eine§ S^oIIegium§

gu fpred)en, mit beffen ©eift er fid) bod) !eine§tt)eg§ burd)n}eg in

Übereinftimmung füf)Ite
—

fo tuenig, ha'^ e§ über ^inberungen, bie fid)

©(^ü^ an ber 9flencenfion ber |)erberfd)en SEerpfidjore erlaubt t)atte,

beinal)e fd)on ^egember 1797 §um 3ci^ttJÜrfni§ getommen tüäre.**)

®a§ Sl?erf)ältni§ §u ben @d)illerfd)en 3^^tfd)riften !)atte ben früt)eren

9flei§ unb bie Unbefangent)eit üerloren. ©et}r möglid) überbieg, ba^ 9t.

SS. ©(^leget üon htm beüorftetjenben (Scf)idfal ber §oren fd)on ©nbe

1797 SBitterung f)atte. ©§ wax fein ©etjeimnig, baf3 ^oita über ben

fid) üerringernben 5tbfa^ ber 3eitfd)rift ttage füt)rte. 2)aö @rfd)einen

*) 2)ic ©d)Iegdid)e "Jlnjeige, batiert 93erHn, 28. 9?ot)em6er 1797, ftet)t im

^ntelligenalilatt ber 5(. S.-3. Dorn 16. Sescmber 1797 ^x. 163, ®. 1352. 5PgI.

©d)tlter on @oett)c öom 2. Qonuar 1798 unb ©oetf^cj Slntmort üom 3. Januar.
2)0^ auf 33oB beäüglid)e (Fragment Stjceum II, 164:

„9L^op i[t in ber Suife ein

§omeribc: fo ift aud) .'oomer in feiner ttderfe^ung ein 83offibe."

**) ©iefje ben betreffenben 'örief üon 51. SB. (3d)IegeI an @cf)ü^ üom
10. SDesember 1797 (irrtümlid) mit bem "Satnm 1798 guerft in ber @(^ü^fcf)en

58rieffammlung II, 423 abgebructt) in ben ©. Sl\ X, 408 ff.
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be§ 3)e5em6erftüd6 ber öorcn 50g fid) jtüar bt§ in ben 9(nfang ^uni

1798 {)inau!§, aber fd)ou im ^oi^uo^^ ^uot e§ Befd)Ioffene (Sodje, ba§

Journal eingef)en ju lajfcn. Um biefelbc 3eit toar e§ befd)loifene 3ad)e

5tt)i)d)en ben beiben ^^rübern, fid) auf eigene ^anb mit einem Journal

f)eroorptuagen, unb batb nad) Dftern eiid)ien, im S?erlag üon S8ieiueg

in 'öerlin, ha§ erfte Stüd be§ 51 1
f)

e n ä u m §. B^^it^ erftenmal er=

fd)ienen bie ^^rüber 5(nn in %xm üor bem ^ublifum. 2)ie SSorrebe*)

erflörte, bafs fie bie Verausgabe ot)ne 9Jiitarbeiter unterndf^men. 2(uf

flache Ginftimmigteit fönne e§ nid)t abgefel)en fein: ein jeber tiielme()r

[te()e für feine eigenen ^^et)auptungen. "Sie ^orm ber SJlitteilung tuerbe

bie freifte unb föec^felnbfte fein. Sbenfo meite ©renken mürben in Se*

§ief)ung auf ben ^nf)alt geftedt, ber alle§ umfaffen foUte, „luas unmit=

telbar auf 'öilbung abhielt". 58or§ug5tüeife ^Serüdfic^tigung tüurbe,

mhcn ben oielfeitigen Strebungen ber beutfi^en ©egenmart, nur bem

flaffifdien 9((tertum üer{)eif5en, anbererfeits aüe§, maS in feiner ^Segie^

giebung auf £unft unb ^{)itofop{)ie ftet)e
—

ganj fo mie einft in bem

Programm ber ^oren
—

für au§gefd)toffen erflärt. SÜS i^ren gemein*

fd)aftlid)en leitenben ©runbfa^ enbtid) fprad)en bie Herausgeber au§:

„maS uns für 3Baf)r^eit gilt, niemals auS 9flüdfid)ten nur ^alb gu

fagen".

(Sold)e 9iüdfid}tna(}me in ber 3:at mar baS Ie|te, maS man, na*

ment(id) Don bem jüngeren Sd)Iegel §u beforgen batte: üiet e()er

mußte man barauf gefaßt fein, ha^ berfelbe, nun er im 9tt{)enäum gleidj*

fom in feinen eigenen üier ^fäf)Ien war, feine Sßa^r^eiten mit einem

noc^ beträd)t(id)eren 3ii1<i)tttg öon ßt^niSmuS, ^arabojie unb Über*

treibung fagen merbe. "SaS erfte (Stüd beS 9(tt)enäumS inbeS geigte

eine üerljöttniSmäBig gefegte, menn and) feineSmegS gemöf)nlid)e

ober f)arm(ofe '!|5£)t)fiognomie. (SS I)atte einen pI)iIoIogif(^*!Iaffifd)en

9(nftrid). 58on gi^iß^'^^d) brad)te eS nid)tS alS einige 33rud)ftüde feiner

©tubien ber griecf)ifd)en ^oefie, Semerfungen über bie griedjifc^e

(SIegie, bie einigen ÜberfefeungSproben feineS SruberS gur (Sinleitung

bienten. g^aft jebod) fd)eint eS, als ob gerabe biefe 9JütteiIungen nur

Südenbüßer geroefen. ^er urfprünglid)e ^lan mar ein anberer, unb

5tuguft SiUjelm t)atte fd)(ieBli(^ für ben mit feinen ^Beiträgen im "Stüd'

ftanb gebliebenen S3ruber in bie Srefd)e treten muffen.**) ^on i^m

*) Söieberabgebtucft in 2t. 2S. ®cf)IegeB ©. 28. VII, ©. xix.

**) So fd}cint e§ nad) bem 33rief an Sd)Ietcrmo(^cr: 'äu^ (5d)Ictermad)ers
fieben III, 72.
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rüfirt ba§ crö^fncnbe ©ejpräd) über kio p \to d§ (3x amma^
t i f d) e 65 e j p r ii d) c

,
üon xijm bie33citräge gur Äriti! ber

n c u e ft c n 2 i t c r a t u r *) f)er.

ikibe 9(iifjä^e, unb fo oud^ feine fpäteren 33eiträge jum ?(t^enäunx

geigen ifjn uns in ber gortfeinmgslinie feiner öoratf)enäifd)en ^eriobe;

aber beibe üerraten bod) ^ugleid) bie SSerfeUiftänbigung, bie mit ber

(Stiftung biefer 3citfd)rift üerbunben loar. Or ift nod) immer mit ber

bid)terifd)en 2ed)ni! befd)nftigt unb ift immer nod) ber feinfinnige,

fd)Iagfertige Slritüer, mie er benn gkidj^eitig fortföf)rt, für bie 2itera=

turgeitung 9iecenfionen §u liefern: aber er ift ni(^t0beftort)eniger oon

ber erften Qeik an, bie er für§ 5tt^enöum fd)reibt, in feiner Haltung,

in feinen 93Zanieren ein anberer getüorben. Sein Stuftreten t)ier ücrtiiilt

fid) ju bem in hen ^oren unb in ber Siteroturgeitnng h)ie ba§> 58ene^==

men eine§ äRonne^, ber bei fid) §u §oufe ift, §u bem 33enef)men, ha§

ebenberfelbe Wann in @efenfd)aft geigen nsirb. 3^"^ „ßt)ni!er" freiließ

ift er ein für allemal üerborben, aber er tut fid) bod) fid)t(id) forton

weniger B^^ng an; er geigt fid) mef)r al§ er felbft, feit er in Berlin

einen S^rei§ gefunben, für ben er eine 2trt Stutorität ift, feit er ber

g^reunb unb ^rotettor eine§ auffommenben '3)i(^ter§ getüorben; er

lernt me^r unb metjr üon feinem 33ruber, fid) etttjaS t)erau§§unel)men,

unb felbft üon be§ ^ruber§ "Soltrin lä^t er fid) anmäi)Iid) beeinfluffen,

nur ba^ er berfelben infolge feine§ üielfeitigeren Sßiffen§ unb feiner

nüd)terneren 9^otur einfttoeilen bie parabojen <Bpx^cn abbricht.

^m 9)leinunggau§taufd) mit g-riebrid), ben ba§ ©tubium ber grie=

d)ifd)en ^oefie aud) auf ba§ ber gried)ifd)en Metxit führte, ^atte er

ber ©ntfte^ung be§ @ef|5räc^§ „%ex SSettftreit ber (Sprad)en" üor*

gearbeitet. SSaren nömlid) bie ^orenbriefe über ^oefie, Silbenma^
unb (Sprad)e gleid)fam in ber pf)iIofopI}ifd)en ©runblegung fteden ge==

blieben, fo blieb bod) ba§ ^ntereffe imfere^ |)t)iIoIogifd)en ^ic^ters^ unb

triti!er§ fortbauernb ben betreffenben ?5i^ogen gugetüenbet. @r berüt)rte

fie in mand)en (Singelbemerlungen feiner 9iecenfionen. (£r fe^te gu einer

au§füf)rlid)en (Erörterung berfelben in einer SIbfjanblung an, §u ber if)n

feinet 33ruber§ obfpred)enbc Urteile über bie Söert(ofig!eit beö 9ieim§

gereift tjatten.**) ^-riebrid) ftanb babei auf ÄIo|)ftodfd)em ©runb unb

33oben, unb an £'IopJtod§ Fragmente über (3prod)e unb ®id)tfunft

*) @rftete§, unter bcrüberfcfirtft „'3)er28cttftrcttbcrS:prac^cn", >üicberabge=
brucft (S. SB. VII, 197 ff. unb öorr)cr t. Sd^r. I, 179 ff.; letztere S. SB. XII, 3 ff.

unb öotfjer, mit 3BegIaffungen, Ar. <Bä)x. I, 259 ff.

**) a^gl. Über ba§ Stubium ©. 35 unb {mo|)ftod betreffenb) S. 212.
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!nü|)ft bat)er bic, erft üon $\ö(iing in ben Sämtücfien 5Ser!en öer^

öffentltrf)te 5Ibfiaub(ung an.*) 2)er Sßerfafjer plagt ficf) bie§mal mrf)t

mit pf)iIojopfnfd}cn Untcrfudnmgen; lüir ^ören einem 9}^ann feine SSe^

obac{)tungcn unb Steflejrionen mitteilen, „ber felbft ©ebic^te gefrf)rieben

iinb babei naii) metrifrficr S^oIÜommenfjeit geftrebt t)at". 2Bo er irgenb

§u tieferen 93egrünbungen unb 5(blcitimg§öerfud)en fortgef}t, ha tüiü er

biefelben für nidit« mef)r aU „oerlorene ^t^potf^efen" gelten laffen:

feine Stärfe ift ha^' metrifcEie Oiefübt, ha§ mufi!aIif(^=poetifd)e ©ef)ör.

@r ift leiber nur mit bem 9(6fcE)nitt über ben fprad)Ii(f)en 3Bof)IfIang

5U (Snbe gekommen; ftatt ber am 5(nfang üerf)eiBenen S3emerfungen über

@ur[)t)tf)mie foIgennurfragmentarifd)eSßin!e über bie Stegein bc§ beut*

fdjen 3aTnben, unb ba§ gIeid)faU§ öer()eißene Slapitel über ben 9teim ift

er ganj fd)ulbig geblieben. Älopftod gegenüber mad)t er mit 'ifla(i)hxud

ba^j finnlid) 9(ngenef)me oI§ ^^afi§ be§ 8d)önen geltenb. 2)er @a|,

ba^ „ber Sinn e^er entfcf)eibet al§ ber ©eift", üerrät if)n ,5ugleid) a(§

ßmpiriter unb §eigt, mie tt)eit er im ©runbe entfernt toax, fid) mit ber

neuen ^f)iIofopf)ie, mit benibealiftifd)en Über§eugungen feines ^Sruberg

§u üertragen. @r fe|t fi(^ au^erbem in Cppofition §u beffen na{)e§u

abergläubifdiem SRefpeft üor ben ©ried)en, insbefonbere aud) üor ben

gried)ifd)en 2;{)eoriften über 9JZetri! unb üerfid)t in biefer .öinfii^t ben

8aö, büB e§ „fid)rer fei, uns über ba^, tüa§ gut ober übel flinge, mit

unferen eigenen C^ren ai§> mit benen be§ öepf)äftion ober'Siont)fiu§ §u

beratfd)lagen". So ergänzt er einesteils ben ^bealismuS, anberenteil^

ben öelleni§mu§ feine§ S3ruber5. 3n ^Segieljimg auf ben erfteren jmar

finb feine SBaffen gu fd)mad), al§ ba% ex nid)t mit ber 3s^t üon ber

l)errf{^enben Strömung l)ätte fortgeriffen werben follen. ^n Seäiel}ung

auf ben leöteren bagegen trägt e§ fein SSiffen unb fein gefd)id)tlid)er

Sinn über bie (Sinfeitigfeit be§ 58ruber§ baüon; l)ier reißt er umge!ef)rt

biefen mit fort. 2Sie roir il)n löngft fd)on neben ^omer unb Sopl)o==

fies für '^ante unb Sf)a!efpeare gered)te 5tnerfennung forbcrn unb

burdifetien fallen, fo l)at er aud) für bas Sprad)Iid)e unb 9}letrifd)e

einen öorigont, ber über bü§' 51ntife t)inau§reid)t. 2;er ^erberfd)e

literaturgefd)id)tlid)e ®efid)t5punft ift fo entfd)ieben bei il)m burd)=

gebrungen, baf5 er il)n aud) für bie Sprad)= unb ^.^ersfunft §ur (Geltung

bringt, bafs er ^ier äl)nlid) über Älopftod unb 3SoB wie in ber allge*

meinen %aie poetifd)er Sßerte über @oetI)e imb Schiller l)inau§greift.

@r ift frei Oon ber SIopftodfd)en $arteilid)!eit für bie beutfd)e Sprad)e.

*) „^Betrachtungen über fflJetrif. %n griebric^ Sd)IegcI" ©. SS. VII, 155 ff.

§a^m, aiomant. ®d)ute. 2. SlufT. 18
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(£r itiei^, baf3 eben iebe <3prad)e i^re eigene, ifjrem ganzen SBau unb

SGßefen cntjprcc£)enbe Tlctxit {)at. Gr ertlärt e§ für Iäd}crlirf), „im

^eutfd)en öoüfommcn bie griecf)ij(i)en SUbentiiu^^e nod)mad)en gu

luolten". (£r gibt in bem 5(bjd)nitt über ben Jamben betn füuffüfsigen

für bie beutfd)c ^oefie entfd)ieben ben 5ßor§ng öor bem ^^rimeter unb

leitet bcffcn Siegeln fdjtagenb au§ ber Ouantitiit ber einzelnen beutfd)en

Sßorte, foiüie au§ ber gongen %ü unferer :profobifd)en 33eftimmung ab.

ajlan !onn nod) ber Seftüre biefer „33etrod)tungen über SKetrü",

boppclt anfpred)enb burd) bie natürlidje £ebenbig!eit unb £eid)tigfeit

be§ 33ortrag§, bie in feinen '3)rudfd)riften bod) faft immer burd) bie §u=

red)tgelegten g-otten eleganter ©tilifti! üerbedt föirb,
— man fann ben

SBunfd) nid)t unterbrüden, ha\^ bie 2;T)eorie ber SJietrif, bie er §u

fd)reiben immer t)orf)atte unb nie fc^rieb,*) njirfüd) gu ftanbe ge==

!ommen luäre. (Sr t)atte unfel)Ibar ha§ S^viQ baju, für bieg formelle

ber ^oefie gu tnerben, tüa§ ettva Seffing für ©eift unb Sefen ber

^oefie burd) ben Saotoon unb bie "Dramaturgie getüorben Jüar. ^er

„SSettftreit ber (Sprod)en" tt)ieberf)oIt in einer funftartigen (Sinüeibung

nur bie tüid)tigften ©ä^e jene§ ^ritjatauffat^eS, namentüd) bie über

fprad)Iid)e ©up^onie.**) (I()ara!teriftifd) für ba§> 5lt()enäum, d)ara!te==

riftifd) für bes (3d)riftfteIIer§ eigentümlid)e 33egabung fogleid) biefe fünfte

artige (Sinüeibung. S^m erftenmal oerfällt er f)ier auf bie ^orm, bie

fid), tüenn bie freie Saune ben SLon angibt, fo natürUd) an§ ber ^erbin=

bung be§ !ritifd)en mit bem nad)af}menben 2;alente enttüidelt, auf bie

^orm ber ^arobie. 3(u§ |)od)ad)tung öor 5lIopftod, au§ 3tner!ennung

für beffen grunbtegenbe 5ßerbienfte, bie er bei me^r aU einer (belegen*

f)eit t)erüor^ebt,***) mad)t er abermals biefen §um 5lu§gang5pun!t;

ben „ ©rammatifd)en @efpräd)en" erlneift er bie^mal bie (S^re ber paro=

bifd)en ^otemü. Mopftod t)atte mit ber feinem Filter eigenen @rillen=

*) 3?gl. ^etrocf)tungcn über 5!Ketri! a. a. D. ©. 195; 3I0fertic3ung eine^

uniüiffenbcn 9tecenfentcn, S. 2Ö. XII, 135; 33orrebe ju ben ef)oro!teriftifen unb

tritüen, ©. 3S. VII, ©. xxii.

**) SoB tüirflid) bie !öetra^tungen bem 3Bettftrett äuörunbc liegen, erhellt

beutücf) genug ou§ ber jum Sleil it)örtUd}cn SSieberfel^r cinäeincr SSenbungen unb

einfalle. a?gl. 3. 33. Jebem 9?arren geföllt feine .tappe" VII, 157 unb VII, 210:

„bie haften «oppern nur" VII, 160 unb VII, 224 ufio.

***) 58gl. 33rief on ©(filier
9Jr. 6, 33etrad)tungen über SJktrif a. a. D. ®. 155.

3Bte etngcl)enb er fidi mit Älopftod befdiäftigt fjotte, jeigt ferner bie 9tecenfion
über 3tüei äft{)etifd}e a3curtei(ungen be^S 9JJeffiag (©. SB. XI, 153 ff.) unb bie ©r*

ttjöljuuug SIopftod'3 in einer onbercn 9iccenfion (®. 3S. XI, 162 ff.) Say Sob, ba§

er nod) 1827 bei öelegenl)eit bc^ SSieberabbrud'S be^ 25ettftreit§ ben fprad)* unb

tier§rt)tffenfd)aftad)en Ser!cn iVIopftocf'3 fpenbete (@. 3S. VII, 259), loirb mou
fogar

— mit Söbelf, Gntfoidlung ber bcutfd)en ^oefie I, 215 — mefentlid) f)erab=

ftimmen muffen.
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fiaftig!ett unb @efrf)mac!Iojig!eit bie benffiar ^tüedmibrigfte ^onn ge^

n)äf)It, um feine Öiebanfen über bie (Sigentümlidjfeiten unb 3:ugenben ber

beutfdjen (Sprad)e, über if)re bid)terifd)e 'öef)anbtung unb über bie

rf)t)tI)nTijd)e 5ßerc^fun[t oorsutragen. 'Ku§ jener in feiner ganzen geiftigen

Einlage unb in ber 9JletI)obe feiner ©inbilbungSfraft begrünbeten ^d'

gung f)erau§, abgezogene ^^egriffe unmittelbar unb mie -burd) bloßen

?Kad)tfpruc^ gu öerförpern, t)atte er in ben örammatifc^en @efpräd)en

nid)t nur ben ®eniu§ ber (5prad)e, bie ©rammatü, bie ©inbilbung§=

froft, ba§ Urteil, fonbern aud) bie eingelnen 33eftanbteile ber (Sprache,

grammatifd)e S!ategorien unb SScrfol)rung§n)eifen perfonificiert unb

rebenb eingefüt)rt, ja fogar ^erfonen rt)ie Sfliüarol unb ^aliffot ju einer

Siiöarotabe unb ^aliffotie üerollgemeinert, um fie erft nun al§ gefpräd)§^

füt)renbe ^yiguren neben ber übrigen <B(i)at üon SlbftraftiS broud)bar §u

finben. Tlii ber beften Saune üon ber Seit afimt nun (Sd)IegeI biefe

g^orm naii)f fo grtjar, baf? fie i^r ^eleibigenbe§ gu einem guten Steil

berliert. ^ö(i)liä) entrüftet burd) bie 93eüor§ugung, bie tlopftod in hcn

®rammatifd)en @efpräd)en ber beutfd)en (Sprad)e gu teit werben

kffen, erfd)einen nämlid), a(§ Sflepräfentanten je if)rer Sprachen, neben

bem 2)eutfd)en ber @ried)e, ber 9lömer, ber gran^ofe, ber ^ta^isi^ci-*/

um üon ber „^oefie" unb oon ber „örammati!" ein unparteiifd)e§

(Sd)ieb§urteil §u proüocieren. 2)er SBettftreit beginnt, nad)bem guöor

bie „S)eutfd)f)eit", b. t). ber HltrateutonismuS ber Mopftodfd)en (Sd)ule,

an bie Suft gefegt morben ift. ^n geiftreid)er Sebenbigfeit fc^tüantt ba§

©efpräd) ^in unb I)er mit ber at§balb f)ert)ortretenben SLenbenj, bie

tlopftorffdje einfeitige ?(npreifung ber beutfd)en ©prad^e „auf eine rid)==

tige, öon nationaler S^orliebe freie Sd)ä6ung äurüd§ufüf)ren". Seid)t

tüerben einige 9(rgumente ber un!ritifd)en @elet)rfamfeit Älopftod^ ent*

maffnet. @§ folgt bie Prüfung be§ öergleid)§n)eifen 3ßol)lflang§ ber

©prad)en. (3an'g n)ie in ben „^etrad)tungen über 5Ketrif" lüirb babei

ber (Sa| gu ©runbe gelegt, ba^ alle§, \va^ ben ©prad)organen leid)t

tt)erbe Ijeroorgubringen, bem Dl)r angenel)m gu üerne^men fei; e§ inirb

ber (ginfluß be§ Sllima§ unb ber umgebenben 9tatur auf bie eupl)onifd)e

^efd)affen{)cit ber (5prad)en betont, unb ber ©eutfdie muß e§ fid) ge==

fallen laffen, ba^ feiner ©pradie n)efentlid)e 9Jlängel unb gärten nad)^

geiüiefen njerben. Sßon ber ^rage ber (Supl)onie lüirb fobann §u ber

ber (Sur^i^t^mie fortgegangen. %a tüirb benn unter anberem bie

tlopftodfd)e 9tnfid)t beftritten, ba^ bie begriff§mö^ige ^Seftimmung ber

Sänge unb türje ber Silben im 2)eutfd)en ein SSorgug üor ber blofe

me^anifd)en im ®ried)ifd)en fei, tt)eitert)in feine öoreilige triti! be§

18*
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.^oinenjrfjcn ^cjrameterg jurücfgciuiefen, habet aber ha^:? 3?erbien[t, boö

er firf) um bie £d)u(inifl bcr bcutfcf)cn Sprad)e jur 9?ad)bilbung ber

aiitifcn i1(af?e ertuorbcu, gcbü()rcnb I)ert)orge{)üben. Unb ferner menbet

fid) ber Sreit §u ber ^^c()aiiptung Sllopftods üon ber gröt3eren 5lür§e

ber beutfdien im S8ergleid) mit ben beiben !Iajfifd)cn (2prad)en unb gu

bem S.^üni)urf, ben er ben Iet3teren tuegen ifjrer „öcrtuorfencn Sßortfolge"

mad)t. Gin fd)öne§ 3®ort fällt über ben Unterfdjieb beö fran5üfifd)en

unb be§ beutfd)en ilberfe^enS. ^er Xeutfd)e nämlid) begcidjuet bie

fran5öfifd)c ?(nfd)auung, baf5 ber au^lnnbifdjc Sd)riftfteller
— luie ein

^rember in ber (yefellfd}aft
—

fid) nad) fran^öfifd)er Sitte üeibcn unb

betragen muffe, menn er gefallen motte, a\§ eine SSirfung einfcitiger

@igentümlid)!eit unb tonüentioneller ^>öilbung, unb rüf)mt bafür bie

beutfdje S3ilbfam!eit; aber bie ^oefie ruft i^m §u: „^üte bid), Xeut=

fd)er, biefe f(^öne @igenfd)aft gu übertreiben, ©ren^enlofe 33ilbfamfeit

märe G()arafterIofigfeit". 93lan urteile nac^ biefer ^robe über ba^^

übrige. Qn oft anmutiger, oft mi^iger, immer in ber fad}funbigften

unb treffcnbften SSeife merben bie fc^iefen 'öefjauptungen be§ SL^erfaffers

ber @rantmatifd)en ©efprädje jureditgeftellt. 6ben ift nod) bie ?Jrage

üon ber ongeblidjen 9ftcinf)eit ber beutfd)en Sprad)e gmifdjen bem 2;eut=

fdjen unb bem ©nglänber erörtert morben: ba erfd)eint in ber 9JZitte

ber Streitenben — bie „©rille". Sie berid)tet, ba% bie S)eutfc^I)eit,

empört über bie ii)t miberfal)rene üble S3egegnung, alle in ben @ram*

matifd)en @efpräd)en oorfommenben ^erfoncn unb nod) anbere ba^u

§u einem 3:;umult aufgeregt fjahe. G§ gelingt ber ©rille, burd) biefe

erbid)tete 9lad)ridjt bie S^erfammlung aufjulöfen; nod) öor ber 91uf*

löfung jebod) bringt bie ©rammatif bie 9f^efolution §ur 5(nnal)me, „ba^

fid) Slopftod burd) ^Inregung fo oernad)Iäffigter Hnterfud)ungcn um
©rammatif unb ^oefie üerbient gemacht l)at".

3tl)nlid) mie fid) ber Settftreit ber Sprod)en ^u ben |)orenbriefen

über ^oefie, üerl)alten fid) bie iöeiträge §ur ^riti! ber neueften
Siterotur gu ben Siteraturäeitungerecenfionen. i8ielmef)r, bie Gman^

cipation unb ber neueSi^on be§5_^erfaffer5 ift (}ier meit auygefprod)cner.

@r beginnt l)ier mit einer offenen Sluslaffung über bü§> 93äf3lid)e aller

offiäietlen Sflecenfioneinftitute. ©r atmet fid)tbar auf öon ber 3iüang§*

unb g^abrifarbeit für bie g^irma Sd)ü^ unb |)ufelanb. (£§ titielt ii)n— um feine eigenen Sßbrte §u braud)en — „baS' §iemlid) trodne @efd)äft

ein menig genialifd) §u mad)en". So frei, fo lebenbig mie möglich

mufe fid) au5fpred)en bürfcn, mer fd)öne ©eiftec^merfe „treffenb d)a^

raüerifiercn" mill. 9cur „^riüatanfid)ten eines in unb mit ber Site*
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ratur Sebenben" foüen im foUjcnbcn gcßoten werben. (5§ tft 2^orf)eit,

in bicfcm i^ad) ft)ftcTnatijd}e il^oüftäubigfeit on§u[treben: f)ier lüirb

man ftatt bejfen „9lf)apiobicn" gu Icfen befommen. @benfo töricfit ba^

33erfa()ren, bie einzelnen 'iMid^er ^u ijolieren: t)ier ttjirb e§ oerg(cid)enbe

Seitenblidc nad) allen 9iid)tungen geben, unb bie 'S)igrej)ion mirb ber

eigentlid)e ©f)amfter biefer freien 'Beurteilungen jetn.

3tug ber gleidien Gmpörung be§ inbiöibuetlen gegen ben 3unftgeift

maren einft bie Sefiingfd)en Öiteraturbriefe entftanben. SBie biefe gef}en

aud) bie @d)tegelfd)en „^^eiträge" öon ^olemi! aus. G§ ^anbelt fid)

um benStoman. 2)ie ®ö|e, bie juniidift über ba§3Sefen biefer Sitcratur-

form üorgebrad^t iuerben, laufen in rtjefentlic^en fünften ben Ötuße^

rungen ^-riebrid) SdilegeB über ben Stoman unb bie romantifd)e ^oefie

parallel. Stud) f)ier bilbet ber SSil()etm 9}Zeifter, beffen Sob fd)on in

ber 9?ecenfion üon ^ermann unb 'Sorot{)ea laut gemorben mar, er*

fic^tlid) ben ^intergrunb; aud) t)icr mirb bie 5(ufgobe be§ 9tomanbid)ter5

a(^> eine foId)e be§eid)net, bie „mie eine irrationale @{eid)ung nur burd)

unenblidie 5lnnäl)erung gelöft n^erben !önne". 9(ber nid)t bie 2;o!trin,

fonbern bie angemanbte tritif ift SSilf)eIm @d)(egel§ ^ad)t. %ex

?luffa| menbet fi(^ batier al^ibalb ^u einer S()ara!terifti! Lafontaines,

bie if)rerfeit£i inieber mit ber %uä\d)en im Slrd)iü ber 3eit §ufammen=

trifft. ?(u§gefüt)rter jebod), feiner unb erfdjöpfenber ai§> biefe, ift fie

eine ber fd)önften perlen (3d)Iegelfd)er Sritif. kommen babei einige

ber fcinften ^^emerfungen of)ne ß^ü^Ü^^ mieber auf 9ied)nung ber WiU

üerfafferin be§ 5(uffa|e0 über fRomeo unb 3ulie,*) fo merben wk üon

neuem bem 5ßerftanb unb ©efüt)I biefer "S^ame @ered)tig!eit miberfatjren

laffen muffen, ^n ber 2;at: es finbet fid) in ber gangen 6;f)ara!terifti!,

fo leidjt unb launig fie f)ingemorfen ift, fein einziges meggemorfenes unb

fein eingige^ unjutreffeube^ SBort. SSie föftlid) mirb bod) gleid) anfangt

bie (2d)reibfelig!eit be5 „fröf)(id)en SDZaunes" mit feiner „ein menig auf

ben tauf gemadjten SJ^oral" perfifliert! Unb wie grünbUc^ bod} bei

allem (Sd)er§! 'Senn nun mirb er in ber (Sutiuidelung feiner 3d)rift=

ftellerei üerfolgt; e§ mirb gegeigt, iuie ou§ gemiffen gtängenben ©igen-

fd)aften, au§ bem fyarbenfpiel, ber blü{)enben Xiftion unb ftrömcnben

3flf)etorif, bie it)m §u ©ebote fte^en, ber Schein entfte^en fonnte —
ein 3d)ein, ber öor !ur§em nod) (5d)tegel felbft getäufd)t t)atte**)

—

*) '3}ic 9JHtar6citerfcf)aft aud) für bie ^Beiträge ift bezeugt butd) bie 3Sorrcbc

äu ben Sritifc^cn Sdiriften I, x\^I.

**) S. bie Siteraturjeitungörccenfion ber franäöHfcf^en Überfe^ung uon
Glora Xupiejfis in btn ©. 3S. XI, 110.
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at§ ob Safontniiic ein ^üiiftlcr fei. 9?on innen f)erau§ iüirb bann

biefer Sd)cin mit ebcnfoöiel p|t)cf)oIo(]ifcf)er h)ie äftT)etijd)cr (Sinfid}t

.^crftört; c§ iüirb an§gefül)rt, hjie ber 9Jiann über dtem £c^i(bern nicf)t

gum 'Sarftellen tomme, iuic er immer an^ ha^i §er5 Io£iocf)e unb ^Joar

auf ein fotd)e§, ha§ „mebcr .topf nod) Sinne" ijahc, tuie oerfängUd) ber

flanke Unfd)ulb§' unb Xugenbapparat biefer Otomane fei, toie bic pt)iIo==

fopI)ifd)e Uniüerfalität, bie biefetben jur (Sd)au trogen, in allgemeine

^IottI)eit au§orte, unb tt)ie fie
— ha§< ift bie Summe ber Striti! —

bor on ^oefie, on ©eift, jo fogor on romontifdjem Sc^tnunge, gerobeju

„eine nieber5ieT)enbe Xenbeng" I)aben.

f^ür Xied !onnte Sd)tegel§ ^reunbfc^aft eine günftigere 33eleud)=

tung nid)t fd)offen. 2öir irtiffen bereite, me er nun gegen Sofontoine

hen ®td)ter ber 3SoI!§märd)en "f)erou§t)ob unb ba§ Sob einer 9)tufe öer=

Üinbete, „meld)e, iueil fie ineber ein blofs Ieibenfd)oftüd)e§ ^'i^tereffe §u

erregen fud)e, noc^ bcm gröberen Sinne fd)meid)Ie, nod) moralifd)en

3tneden fröne, Ieid)t oI§ Unbebeutenbfjeit mif3üerftanben iuerben

fönne". 9lber mie? märe ba§ mirllid) bIof3 9Jiif3üerftonb? Sßir treffen

I)ier lieber auf jene Sßenbung ber Sc^legelfd)en äft()etifd)en Ärittf, auf

bie mir, noc^ et)e mir fie au§ i^ren llrfo d)en ableiten tonnten, fd)on fruf) er

oufmerffom mürben,*) auf bie liberfd)ä^ung be§ formellen ber ^oefie

unb ber 9leiäe einer nur oberfIäd)Iic^ unb träumerifd) mit bem Sd)ein

ber ^inge, mit ben Schotten ber ©efü'^Ie fpielenben ^^ontofie. (S§ ift

fet)r c^orotteriftifd), mie übermiegenb ber SBert be§ *BIonben Gtbcrt Oon

bem fritüer in ber „Sd)reibort" gefud)t mirb, in meld)er er ba^i Stubium

be§ @oet^efd)en StiB im SBitf)eIm SJieifter unb in jenem 9}lärd)en

miebererfennt, ba§> t)ier obermoB „ba§> golbne 9JJörd)en", „bo§ 93iärd)en

par excellence" tjeifst. ©benfo d)oro!teriftifc^, mie berebt er bie Sieber

ber Sd)önen9KogeIone greift, in benen „bie Sprod)e fid) gleid)fam oüeS

£örperlid)en begeben 'i)abe unb fid) in einen geiftigen ^oud) ouflöfe".

2)o§ SSelanutmerben mit biefer Xiedfd)en 9Jiufe ^ot eben bie früT)5eitig

in i^m ongelegte SSortiebe für bie gorm nod) ber Seite be§ |3T)antofti=

fd)en SpieB mit §orten Stimmungen unb luftigen löilbern — nod) ber

Seite be§ Siomontifc^en t)in, gur (Sntmidetung gebrod)t. %ie perföntid)c

^reunbfd)aft mit bem ^id)ter unb bie ^roteftorrolle, bie it)m äugefollen

mor, tot ba§ übrige.
'

@r mar jetit im 5ßert)ältni§ ^u Xied ungefö^r

ma§ et)ebem Bürger für i^n felbft gemefen mar, unb e§ bürfte foum

äuföHig fein, baf) er bie 3;;iedfd)en Sieber oI§ „Stimmen Oon ber oollen

*) SB gl. oben ®. 175.

i
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58ruft tueggeT)o6en", ba§ Tjetfjt faft getiau mit benjelben Sorten loBt,

bie einft 33ürger gebroud)t T)atte, um bic «Sonette feine» jungen S(f)ü^*

Hng§ für ec^te Sl^rif 5U erüären.

Sie beiben foeben befprorf)enen SSeiträge SSUt)eIm ®(f)Ieget§ nun,

gufamrnen mit feinen Überfe^unggproben auy bem @rie(^if(i)en, gaben

bem erften §efte be§ 5Üf)enäum§ fein eigentUrf)e§ ©e^^räge. 9Jlit bem

einen gu^e nod) ganj im !(affifcf)en Stttertum ftetjenb nnb mit faft ge=

k:^rter 2iebt)aberei um bie 9^efte ber elegifc^en 2)id)tung be§ ^f)ano!te§,

bes ^ermefianaj unb £allimarf)u§ bemütjt, breitete e§ fid) äugleid) iueit*

:^eräig über Sprad)e unb ^oefie ber mobernen 9?öl!er au§ unb gipfelte

in ber Stnpreifung be§ allermobernften, be§ romantifd)en ®eifte§ ber

2;iec!fd)en S)id)tung. '3;ie SSeriuanbtfd^aft mit biefem ©eifte Tjotte aud)

h)o{)I eine 5ln§a^I 9(|3t)ori§men unter ber poetifd)en Überfd)rift „^tüten=

ftaub" i{)ren ^la^ gegeben, bie fid) übrigen^ bod) ettüoS befrembtid)

§tüifd)en ben (Sd)legelfd)en 5(rti!eln ausnahmen. 2;ie meiften biefer

9(pf)ori'3men lodten burd) if)ren 3:;ieffinn, ftie^en aber gugleid) burd)

©eltfamfeit ah; iebenfallS, ba fie nid)t§ |)erau§forbernbe§ unb nur

menig ^olemif enthielten, fo mod)te fie i^re "iJunfelfjeit einftmeilen bor

an§u eingebenber Sead)tung fd)ü|en.

So befd)affen wax ba§> erfte Stüd. '^ut tuenige 2§od)en fpäter

jebod) tüurbe ba§ zweite Stüd be§ 5(tl)enäum§ ausgegeben,*) unb bie§

fogleid) trug ein gan§ anbereS @efid)t,
— e§ geigte beutlid) bie Büge beS

jüngeren ber beiben ^Srüber, bem e§ tüirüid) fo gut toie auSfc^lieBüd)

angefjörte. „9)lir", fo fd)rieb bamotg Sd)iIIer an feinen großen ^reunb
in SSeimar, „mad)t biefe nafetneife, entfd)eibenbe, fd)neibenbe unb ein=

feitige SD'Janier pt)t)fifd) tüef)e", unb üon biefem Urteil ging er im tuefent*

Iid)en nid)t ob, aud) nad)bem @oett)e bie 5!et)rfeite ber (Srfd)einung,

ba^j öoIemifd)e Sßerbienft biefer fd)neibenben 5!Jianier, ben if)r gu &xunbt

liegenben (Srnft, eine gelüiffe -liefe unb öon ber anberen Seite Sibera=

lität I)erüorgeT)oben ^atte. 9^oc^ lobenber, tüenn auc^ gugleid) @ered)tig==

feit unb SJ^ä^igung empfe^Ienb, äußerte fid) @oett)e gegen Stuguft 3Sit==

fielm Sd)tegel über ba§ 9(t{)enäum.**) Sein billiget Urteil mar nid)t

ungegrünbet; er ^otte aber freilid) aud) ganj anbers aU Schiller Urfad)e,

*) 2a§ erfte Stücf fiat Scfiiller am 15. Mai 1798 „fo eben erholten" (33rief
bon biefem 'Saturn an G5oetf)e); am gtreiten lüttb 16. Quni nocf) gebrucft (3(u§

Sdileiermacfierg 2tbtn I, 178); 3. ^ult mu^ es nad) gricbrtc^ Scf)IcgeB 33rief

(cbcnbof. III, 75) gebrudt üorgelegen ^aben.
**) »riefiücdijcl ^mifdjen SdiiÜer unb ©oetr^e, 23., 25. unb 27. SuH 1798.

2Iu§ gc^Ietermad)er§ geben III, 76.
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mit einer 3eitfc(;nft ^ufnebcn §u jein, bic ifin unb inie if}n feinen §toeiten

faft onf alten ÜMättcrn t)erl)erdicf)tc. Xa§ ^nieite ^c[t pmal. 2)enn

ben Sd)Iuf5 beöfclbcn bilbete jene (It)arnftcn[tif jcineg 2Bi(f)eIm SJJeifter,

bie nn§ oben bereite fiir ba§ SSerftiinbniö ber ^n^^nrf) Srf)legelfd)en

^l)corie ber romantifcf)en ^oefie fo n)efentlid)e ^ienfte Iciftetc. „Sßer",

jo lantete ein§ ber Sticenmsfracjmente, „@oetf)e^ SJleifter gel)örig djaiah

terifierte, ber ijättt bamit woi^i eigentUrf) gefagt, n)a§ e§ je^t on ber 3eit

i[t in ber ^oefic; er bürfte jic^, luaö pocti^dje tritif anbetrifft, immer

§ur 9flu^e fe^en." ^n ber 9lbfid)t, offenbar, biefer I)öd)ften 9(nfgabe gu

genügen, mar bie 5lbl]anbhmg gefd)rieben morben. f^riebrid) ^atte fid)

äu biefem 33el)ufe tief unb anljaltenb in ben Sftoman t}ineingegrübelt;

natürtid), ba^ er babei aud) htn anberen (Soö burd) fein 23eifpiel be=

mäl)ren mollte, ben er, früf)er nod) a(§ fein 33ruber unb entfd)iebener,

g(eid)fan§ im 2t)ceum, au§gefprod)en t)atte, ben <Ba^, hafj ^oefie nur

burd) ^oefie tritifiert merben fönne, unb ha^ ein Eunfturteil, rt)eld)e§

nid)t felber ein Äunftmer! fei, gar !ein Bürgerrecht im 9fleid)e ber Äunft

'i)abe. ^m Saufe ber 6;f)ara!tcriftit felbft !ef)ren biefe 9tcfIexionen über

bie (Srforberniffe einer ed)ten Äritif imb über bie 93cett)obe ber fritifc^en

1}lrbeit immer toieber. "S^ie 3Ba^rf)eit ift: gu fet)r ift er biesmal in

ber SSortreffIid)!eit unb @in§ig!eit be§ gu beurteilenben 28er!e§, gu

fe{)r anbererfeit§ in bem beiuuf3ten (Streben nad) bem ^beal einer

!ritifd)=!ünftlerifc^en Seiftung befangen, at§ ba^ e§ if)m mit bem 9}leifter

mie mit bem ^acobifdjen SSoIbemar t)ätte gelingen fönnen. 'S)a§ S3e*

mutzen um ^ormüollenbung junäc^ft, um Ülunbung unb Harmonie be§>

(3til§ gibt ber "Sarftellung eine gemiffe blüf)enbe $geid)f)eit, bie guraeilen

an§ ©c^mülftige grengt unb munberlid) gegen bie tjarte S3eftimmtl)eit

abftid)t, bie bem S.^erfaffer für gcJoöf)nIid) eigen unb feiner 9?atur um fo

öiel angemeffener ift. ^ene§ |)eUbun!eI, Jüe(d)e§ fid) alterbingä oud)

fonft oft ätoifd)en ben fd)arfen Sid)tern unb bli^enben Junten feiner

®d)riftftenerei einfinbet, breitet fid) f)ier über ba§ &än^t aü§. 2Bir finb,

menn mir ben 5(uffo^, um un§ ni(^t§ entgelten §u laffen, gmeimal unb

breimol gelefen ^aben, überzeugt, bafs ba§> romantifd)e ^ringip oon ber

notiuenbigen ^oetifierung ber tritif ein fatfd)eö ift. ©erabe fo falfd) mie

bie entfpredienbe romantifd)e 5(nfid)t oon ber notiuenbigen (2elbft=

befpiegelung, üon ber lronifd)en 9lefleftiertf)eit unb 5(bfid)tlid)feit ber

^oefie. SBir erbüden f)eute in ber SSreite ber eingeftreuten biba!tifd)en

unb fritifd) betrad)tenben Partien, üor aüem in ber )nunberlid)en (£t)m=

bolif ber fpäteren S3üd)er loefentlic^e SDZängel be§ @oetf)efd)en Sfiomans.

Unfer 9?omantifer, beffen ©efüf)! für ^oefie fortn)ät)renb burd) |3l)iIo^

fo|)t)ifd)e Steigungen gefreugt ioirb, ift anberer 3(nfid)t. ®inb luir i^m
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oline B^i^eifet für bte finnige SBeife banfbar, mit her er bie Drganifation

beÄ ©anjen in reprobucierenber 'Darftelliing auf^ubecfen bemüf)t ift, fo

fönnen h)ir borf) unmögüd) feine 3:enben5 billigen, „felbft bem S^erbor*

genften narf)äuforf(f)en unb ba^^ ©ntlegenfte gu Oerbinben". SBir laffeu

nn§ nirf)t mei§ma(^en, baj3 ha^ 93efte am tünftler „bie gef)etmen 9tb==

firf}ten feien, bie er im füllen öerfolgt", unb ha}i man beim „Senium,

beffen ^nftinft gut SSiUfür genjorben, beren nie gu üic(e üorausfefeen

tonne". 3m Grfpäfjen bicfer 5{bfirf)ten, in bem 58eftreben, „immer mef)r

innere S3e§iet)ungen unb S?ern)anbtfcf)aften, immer mef)r geiftigen S^'

fammenf)ang gu entbecfen", tut ber Slritifer, mit bem „Sinn für ha§>

Weltall", beffen er fid) mt)ftifd) genug rübmt, offenbar gu öiel, unb e§

tonn nx<i)t au^5bleiben, ha^ er babei, nod) über bie ft^mbolifdien ^(nfälie

be§ beurteilten 58u(^§ f)inaus, in eine 2(uffaffung gerät, bie beffen

poetifrfien SSert in ein falfd)e§ Sid)t fteüt. "Ser SSübelm 9Jleifter märe

hü^ ecf)t poetifd)e Sßerf nid)t, aB n)e(d)e§ mx t§> fortfa()ren §u fd)ä6en,

lüenn ^riebrid) (3d)legel red)t Tratte, ba'^ man e§ „nur auf bie pd)ften

begriffe beäiel)en bürfe", unb ha^ bie (£f)ara!tere barin mefentlid)

„allgemein unb allegorifc^" feien. "Sie (Srgänjung aber au biefer

§eroorf)ebung be§ tief 5(bfid}tlid)en unb fi)mboIifc^ 33ebeutfamen bilbet,

gan§ voxt bei SBitt)eIm (Sd)leget, bie 9(d)tfam!eit auf ha§> formelle.

Wd ber feinften SSitterung merben bie ^ftei^e unb (£igentümlid)!eiten

be? @oett)efd)en Stil§ aufgebedt unb treffenb befd)rieben. Mt^x

febod). S3i§ in bie innere Orbnung, n)eld)e bie ^f)antafie be§ Xid}ter§

ben ©eftalten unb ^luftritten, bie fie üorfüf^rt, angetüiefen, bis in htn

3tf)t)tfimu§ unb 9^umeru§, in hjeld)em bie (£rää()Iung, bie (2d)ilberung,

bie 'öetradjtung üerläuft, mirb ber (Sinbrud ber "S^iditung mibergu^

geben öerfud)t. ^er öolle @enuB be§ Sßer!e§ ift burd) ben fontreten

@ef)alt, burd) bie 9Jlad)t ber ©efü^Ie, burd) bie 3innlid)!eit ber 5(n*

fd)auungen bebingt, mit benen bie ^fjantafie fd)altet. S5on biefem

@e{)a(t ift föenig bie Siebe, außer fofern er „auf bie ^öd)ften begriffe"

belogen unb in§ allgemeine angebeutet ixiirb. ^efto mel)r üon jenem

formellen, burd) n)eld)e§ ber Sidjter bie Stimmung be§ Sefer§ lentt

unb bel)errfd)t unb morin er fid) mit bem mufifalifd)en Sünftler berüljrt.

91ud) 2SiIf)eIm ®d)Iegel fprid)t gelegentlid) Don ber „?3hifi!" be§ SBil^^

l)elm SJieifter. .^n nod) anberem Sinne meiji unfer 51uffa|, ben man

felbft eine mufigierenbe (Il)arafteriftif nennen tonnte, oon ber 9J?ufif

einzelner Partien bes SRomons §u reben unb bie Sßirtung berfelben nad)

ibrem Stimmungen) ert ab§un)ägen. 5(ufs entfd)iebenfte begegnet fid)

in biefem fünfte bie romantifd)e Jilriti! mit ber romantifc^en ^oefie,

n)ie un§ biefelbe einftmeilen burd) 2;ied ejemplificiert ift. S)ie eine toie
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bie anbete gel)t an bem (2innüd)en üorbei, um im freien formalen Spiel

bcr "ipijantafic unmittelbar ba^ S3ebeutfame §u ergreifen.

Iiod) ni(i)t biefem SCeil be§ 9{tl)enäumsf)efts, fonbern bem ooran*

jje^cnben gilt bie mipitligenbe S3emer!ung ©cfiillers. 2)a5 §eft fixierte

auf feinen erften neun 33ogen eine Sabung oon fünftel)aUil)unbert

f^ragmenten {)eran, einen bunten |)aufen bon mef)r ober hjeniger

geiftrcid)en (Einfällen, ^inreict)enb, um gan§e 33änbe äftl)etifcf)er ober

pl)ilofopT)ifrf)er (2d)riften gu tnürsen. @§ log etlüa§ JRenommiftifrfies in

biefem üerftf)n)enberifd)en öebraud) üon ©ebanfen, bie ficf) als lauter

fel6ftl)errlid)e SBol)rl)eiten gebörbeten,
— tnie al§> ob e§ eine ausge^^

laffene ^emonftration gegen ben ßopf ber ben)ei5fürf)tigen Umftänbli(^=

feit (2t. SSolf§ ober ber n^äfferigen SSreite (St. Mcolaiö gegolten f)ötte.

Ttand)e§ jtüar, it)a§ üon loeitem mie @olb glänzte, mar in Sßaf)rl)eit

nur ^o^engolb; einige biefer Sö^e gli(f)en ben ^ofiannisfäferc^en, bie,

menn man fie bei Sid)t befief)t, unfcl)cinbare graue Sßürmer finb.

9licl}t inbes ba§ mit unterlaufenbe Unbebeutenbe, fonbern ber Überfluß

be§ Sebeutenben unb ©eiftreid)en mor ber eine ^auptfef)ler biefer

Sammlung. @§ maren, fo§ufagen, lauter 9lofinen, gu benen ber

Äuc^en fel)lte, lauter Sicl)ter, bie ni^t veä)i Ieucf)ten sollten, meil fie

ba§ Stuge §u fel)r blenbeten ©in ftar!e§ 9(uge gtüar morf)te tro^bem

fiel) gemö^nen unb bann ol^ne 9}lü^e ernennen, ba^ boä) im ganjen

ein @eift bie tuirre 93Zaffe befeele. ©in recl)t fd)arfe§ 5tuge anbererfeit^

mod)te e§ öerfu^en, bie ungefid)tete SJlenge gu fid)ten unb bie t)erfcf)ie*

benen Äöpfe gu unterfdjeiben, bie I)ier, jeber ba§> Seine, ju bem pifan=

ten Slllerlei beigefteuert l)atten. '^a mar eine oertjältnismä^ig fleine

Partie öon Sä^en, bie offenbor nur mibertüillig bie ^orm üon %xaq^

menten angenommen Rotten. 6§ moren, menn e§ erloubt ift, ein menig

im Xon ber grogmente §u reben, ^D^onoben mit fid)tlid)er S^enbeng, fid)

§u beutlid) üorftellenben Sßefen gu entmideln, Söfee, bereu Sinn unb

Sllong ou§ bem ©ernüt §u ftommen fd)ien unb in benen fi(^ etl)ifd)e

5lnfc^ouungen gu einem faft überfeinen ©efpinft üon ©eift entfalteten.

Sciemonb af)nte bomoI§, aber mir miffen je^t, bo^ biefe üon jenem

3:f)eoIogen f)errü:^rten, ber mit g-riebrid) Sd)leget Stube an Stube

mo^^nte unb mit biefem gemeinfd)aftlid) btn Spinogo unb Seibnig

ftubierte.*) %a mar eine onbere Sd)id)t üon Fragmenten, bie, gon,5 oer=

*) 9tnf). 7 ©. 898. '2)a§ bie (3cE)IeterTnac^erfcf)en gragmente „äufammen loof)!

fdimerlid) einen 33ogen au§maä)cn" , luijfen mir aus Scf)Ieierntadier§ '©rief an

feine (sdittiefter: 2(u§ (2(i)Ieiennaö)er!5 SeDen I, 178. §ier jebocf) fo tüenig tüie I,

303 unb I, 217 begeidjnet er bie üon il)m I)errüf)renben beftimmt unb einjeln. f^ür
bie (2dileiermac^erid)e 2(utor)d)aft bc§ f^ragment§ 107—109 (bie Slugfjeit) unb
bes Katechismus 109—111 geugt ber S3rief O^riebrid) (5d)Iegel5 an (2d)Ieiermoc^cr
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j(i)ieben üon jenen, ni<i)t foiuoT)! tüte fomprimierte 9Ib:^onbIungen au§*

faf)cn, aB oielmeljr tvit au!?H3cjud)te tui^ige ©teilen, nacf) S3elieben jum

5(u!?pni^ längerer 9(uffä^e gu gebraucfien. (£§ h3iü un§ üorfommen, als

ob fie mef)r gemacf)t, benn freituillig geittad)fen feien; fte mürben erft

lebenbig n^erben, lüenn fie in einen gröjseren 3ufamnien^ong §nrü(Jt)er=

fe^t tt)ürben; finb bod) bie nteiften angetüonbte ©infäUe, belogene SSi^e.

We1:)\: \mi}iq aU tieffinnig, me^r etegant a\§ bebentenb, finb fie pi-jxlo"

Iogifd)en unb äftljetifdien 3nt)alt§; e§ finb, nxit einem SBorte, (Splitter

non Stritifen: — fie tonnten nientanb anber§ gum S^erfaffer t)aben oI§

ben alteren (Sd)IegeL*) ^m fünfte be§ grünblid) @eiftreid)en ertannte

biefer in feinem trüber ben 9)kifter on, unb aU ben SJJeifter ertoieS

a. a. £. III, 74, be§gteicf)en für f^ragmcnt 136—139, locnn onberg bieg mit ber

g-ricbrid) Sdilegelfrfien S3e§eid)nung „'Sie ct)fl{fd)c ^rajis" gemeint tft; für bai<

gragment über bie Cffenl^ett, <B. 95—99, bie löneffteUe III, 80 (ügl. gu beiben

Stellen bie 31nmerlungen be^ ©erauggeberö). Sturer biefen ütcr großen grag*
menten, üon benen namentlidi bai-' erfte unb bie beiben testen ben Scf)letermad)er*

fcften St)pu§ gan^ unoerfennbar an ber Stirn tragen, be,5cicf)net Süt^et), auf ©runb
ber if)m oorliegenben Sdileiermadieridjen Rapiere, aU biefem angef)örig ©. 93

„i?iele baben ©eift", 99 „9fur bie äußerlid)", 192 „Seine ^^oefie",
104 „^ämmerlirf)

ift", 103 „(5ö ift eine 2id)tung". 3?gL 2;iltf)eti, De principiis etbices Schleier-

macheri, p. 27. 28. 40. 45. '3^af, audi S. 113 „Um ben Untcrfc^ieb" auf ®d)Ieier=

madier ^urücf^ufüt^rcn, erf)ent au^$ Silt^et) 1. 1. p. 27. 38. 'Ser
etl)ifcien j^rag*

mente toerbcn inbeä, auä) menn man bie geiftige 0ütergemeinfd)aft §tt)ifd)cn i^m
unbjriebrid) @d)legel mit in9{ni"d)Iog bringt, nod) einige mefjrauf Sd)Ieiermad)ers

ÜJedmung fommen; ebenjo einige ber auf Seibni^ begüglidjen, nad; 'Jiltfjei), 1. 1.

p. 27. Q§ miberlegen fid) baburd) bie Unteriud)ungen öon Sigtrort „Sdjleier-

madier in feiner ^Bejiei^ung jum Sttfienäum, ^loubeuren 1861", fomie ber ältere

Sßerfud; üon Sü^ne, in S5üd)ner§ 2}eutfd;em Sofc^enbud), 1838, @. 1 ff., ngl.

^errig, 9trd)ib f. neuere Spradjen, 1862, ©. 114. ©enauereg ift üon Siilt^et)§

Sehen Sdileiermadier? ju erwarten.

*) Seinen 9tnteil an ben Fragmenten bejeidinete Stug. SBill). Schlegel gunäc^ft
burd] ba§, »nos er baüon in bie £r. Sdjr. II, 417 ff. aufnol)m. ^n ben S. 2S. VIII,
3 ff. finb bies bie erften 73 Stummern. S3üding fügte biefen auf örunb üon 9tn=

geidjuungen Sd)legels felbft bie Sfummern 79. 84.85.93—99 I)in5u. „2{uf eigene

®efot)r" glaubte er bie 9tummern 107 unb 108 tjin^ufügen ju muffen, ^n betreff
ber legten 9?umtner mirb er nid)t feljigegriffen ^oben, 9Jr. 107 bagegen muß auf
©runb ber Stelle: „5(u^ Sd)Ieiermad)erg Seben" III, 74 an griebric^ Sd)IegeI

äurüdgeftclft toerben. 3tuf örunb üon ^(n^eidinungen SBarnftagen^^ fügte er aber

ferner bie 9Jummern 74—78. 80—83 (unb 84). 86—92 (94. 95). 100—106 unb 109

j)insu. SSon biefen finb jebod) üier (nämlid) 75. 80. 101 unb 106) üon griebrid)

Sdilcgel aU bie feinigen begeicOnet burd) 3Iufnat)me in bie „Gifcnfeile" (Gfiara!*

tcriftifen u. Iritifen I, 228. 241. 230 u. 2.53) unb bemnädift in bie (oben S. 248
9fnm. üon mir citierten) „Stritifdjen örwibgefetie". SSerben nun baburd) .fämttic^e

Eingaben i^amfiagens unfid)er, fo trirb es ertaubt fein, für nod) met)rere biefer
9?ummern ben jüngeren ©ruber aliS tüaf)rfd)einlid)en Urtjcbcr gu üermuten. Qn be*

treff ber 9?ummern 87—92 fprid)t 33öding felbft (S.25,9tnm.)bicfc 3?ermutung mit
üollem 9ted)te au^S. 3dl möd)te ben ^'ueifel namentlidi auf SJuntmer 76. 77. 81.

•86. 102 u. 109 au§bel)nen. gür griebric^ä 9tutorfdioft üon 9Jr. 82 fpridit bie Über*

einftimmung mit bem, iva§ 3Sinbifd)monn, Jvriebr. Sd)Iegcl5 ^^iIofo))t)iid)C SBor*

lefungen II, 412 unten, aus griebrid)'? 'papieren mitteilt, tt)ie fid) benn ouc^ fonft
in biefen SJJitteilungen bie fteime ber einzelnen ber ^Itficnäumsfragmentegriebrid)^
finbcn. ?(nbcrcrfcitg mirb ba§ Fragment 5(t:^cnäum S.85—87 pofitiü für 3tuguft



284 fjricbriö) QdjicQcU- 9(iitcil an ben Sltfjcnäimt^fragmentcn.

^irf) f^^riebrid) nud) in bcr Araßmcntcnfammlung be§ 9(tf)enttUTn§.

.t)otte er bod), im i3l)ccum, biefcn (ya(Uci§mu§ ,^ucrft anociuanbt, in

bic bcutfd)c Sitcratiir ucrpftan^t unb in bcutfd)en Weift überfcl3t. !^i)xn

pnfjtc biejc ^-ornuuie !einc anberc. (Sr ()attc jid), Juic mx frü{}er i'afjen,

eine förmliche Xf)eoric barüber 5urcd}tgcniad)t, burd) bie er bie Slran!==

:^eit feine§ @ei[tc§, fragmentnrijd) gu benfen, gu einer SEugenb ftem=^

pcitc. ^n f^^ragmenten trug er and-) biejc 2;()eoric be§ J^ragment?

öüv. 3?iele SSerfe, bercn fdjöne S5er!cttung nion preije, fjätten, jagte

er fd)on im St)ceunt, tueniger (ginf)eit oI§ ein bunter |)aufe öon Gin=^

fnKen, luenn biefe nur nad) einem S^eU ftrebten. (Singelnc ©ebanfen,

fagt er in bemjelben (Sinne im 5Uf}enöum, feien gegtüungen, einen

^Bert für fic^ !)oben äu mollen, eigen unb gebadjt ^u fein. '3)aÄ n)af)re

g-ragment muffe eben be§f)alb, gleid) einem Üeinen £'unfttt)er!e, bon

ber umgebenben SSelt gon§ abgefonbert unb in fid) felbft üollenbct

fein „föie ein ^gel". SSer nid)t pt)i(ofopt)ifd)e Selten mit bem Srat)on

ffigjieren, jeben ©ebanfen, ber ^f)t)fiognomie ijahc, mit ein paar

|^eberftrid)en d)ara!terifieren !önne, für ben merbe bie ^f)iIüfop()ie

nie fünft unb alfo aud) nie 3Biffenfd)aft luerben. f^-ragmente fiaben

ii)m einen anologen SBert mie ^rofefte. ©in geborener ^^^öQ^e^tift

unb $rüie!tenmad)er, ift er e§, ber fc^t aud) ben SSruber unb ben

^reunb §u biefer 5lrt üterorifcf)er ^robuftion mit fortreif3t unb fie öer==

anlaßt, ju biefer „ct}nifd)en lanx satura" i^ren 33eitrag gu liefern. (Sr

ift e§, ber e§ gegen jenen burd)fe^t, bie gan§e Sommlung furgiueg

„Fragmente", nid)t, n)ie bie im St)ccum, „tritifd)e (^-ragmente" gu

überfd)reiben; benn „9?anbgIoffen su bem %cit beö B^italters", toic ber

i^ruber fie beäeid)net, finb fie eben, fofern fie „Fermenta cognitionis

§ur !ritifdien ^I)itofopt)ie finb", unb fritifd) unb g^-'QÖ^iient tuäre mitf)in

eine Sloutologie.*) ©eine ®en!art unb feine 9JJanier gibt in jeber

Seife ben %on an. i8ier ^-ünfteile ber ganzen ^ragmentenmaffe, bie

„fd)neibenbften unb entfd)eibenbften", bic pifauteften unb retioIutio==

närften !amen auf feine 9^ed)nung. Itnb ha§>, ober bo§ menigftenS öor*

5ug!§mcife maren bie, tvddje je^t ein äf)nlid)e§ 9(uffet)en madjten trie

anbertfjalb ^af)r guoor bie 3£enien be§ 9Jiufena(manad)§, ha§ maren bie,

meld)e ber neuig!eit0frol)e S3öttigerin SBeimar gefd)äftig umf)ertrug, um
baburd) ba§ &an^c ^n bi^frebitieren, ha§> lüaren bie, meldjc @cett)e im

ä'iJüfjelm requiriert tuerben muffen, unb ^Wax auf GJrunb ber Stelle 5Üt)en. II, 2,

®. 227 (S. 3B. IX, 134. 135 5tnin.) in bem 9hiffat^ be§fe(bcn „lUicr 3cicf)nungcn su

@ebid)ten uftu.", tueld)c ©teile ein bircfteö ^eugniä für feine Stutorfdiaft enttjätt.

*) S.^gl. ba^ biafogtfd)e gragment 5ltfien. ©. 72 mit ben Oriefliriien ^Jlußeruugen

'Jtuguft 3Büf)eIm§: „9(uö (Sd)Ieierm ad) er '5 ScOen" III, 71, »oo nid)t, toic 'Siltljei)

tut, t)inter „ilrit. {^rogmcntc" ba^ Söort „Judjen", fonbern „fjeiüen" ju ergänscn ift.



93Iütenftüub unb atibcre ^yrogmente im 9(tf)enäum üon 9?ot)aIi§. 285

5(uge "fiattc, tüenn er bie§ ^^^fiÖi^ci^tß^^Gfc^ Segen @cE)i(Ier in <Bä)u^

na\)m unb e» ein SBejpcnneft nannte, an bem bie I)errfd)enbe Iitera=^

nfd)e 9tid)tigfeit, bie ^^arteifud)t für§ 93ättelmä|3ige, bie öeert)eit unb

2af)mfieit einen fürc^terUdjen ©egner Ijabe,
— bie enblid) iüaren ba§,

it)e(d)e al§ bie eigentlid)en ©laubenSartifel ber 3(tf)enäum§genojfen an=

gefefien merben mufjten. SBir Ijah^n un§ mit bem ä[tf)etifd)en S^eil

biefe^j ölauben§be!enntniffe§ im obigen au§füf)rlidj befd)äftigt. 58iel

lueniger gu einer fertigen ^ottrin jdjlie^en fid) biejenigen Fragmente §u^

fammen, bie fid) auf G)efd)id)te, Mritit unb (£{)ara!terifti! ber ^f)iIofopI)ie,

auf (S-t()ifd)e§ ober 9?eligiöfe§ bcäie{)en. 2Sir lajjen bie f)ierauf begüglidjen

Ökbanfenteime einftmeilen in bem ©eifte if)re5 Urf}eber§ fid) fe^en, bi§

oielleid^t aud; fie fid) gu einer beftimmteren ©eftalt enttt)ide(t Ijaben

werben.

2Ber aber nun oon bem groeiten no(^ einmal auf ba^' erfte §eft ber

3eitfd)rift jurüdblidte, bem föurbe je^t in htm <2prüf)feuer ber ?^rag*

mente aud) ber @eift er!ennbarer, ber fid) bort, gleid)fang in lauter

Fragmenten, unter bem ^itel „*ölütenftaub" niebergelajfen I)atte.

SUnii) bort, gan§ n)ie in ben griebrid) ©d)legelfc^en Sä^en, tuurbe un^

ermüblid^ @oett)e unb %xä)tt üertünbet. @oetf)e f)ie^ bort ber „tva\)xe

Stattbatter be§ poetifd)en ©eifte§ auf @rben", unb au§ einsetnen 33e=

tnerfungen faf) mon, ba^ ein SOZann rebe, ber au§ Q)oetf)e5 8d)riften ba§>

ollereinge^enbfte Stubium gemad)t t)atte. "Se^gteic^en aber au§ ber

^f)i(ofopt)ie ?yid)teg. ®enn aU bie l)öd)fte Stufgabe ber S3ilbung tüurbe

e5 ba beäeid)net, „fid) feine§ tranfcenbentalen (Setbft §u bemäd)tigen,

ba§' ^ä) feines ^d)§ gugleid) gu fein" unb \va§ bergleid)en SSenbungen

mebr finb. '^a tüurbe ferner, mie üon Schlegel, nur in minber greller

^^eife, ba§ ^rinjip ber Unioerfaüfierung ber iöilbung, ba§> ^rin§ip ber

^rogreffiöittit üerfünbet, ber pt)ilifterf)aften ^oefielofigfeit ber Strieg er=

flärt, ^Bereinigung bes :pt)iIofopt)ifd}en mit bem poetifd)en ©etfte gefor==

bert, ja unter bem 9?amen be§ ^umor§, mit au§brüdlid)er ^Berufung

auf Sd)IegeI, bie ^ronie al§ ba§> 3flefultat einer „freien Ssermifc^ung

beö ^^ebingten unb Unbebingten" gepriefen. ^rembartiger freiließ

üongen anbere, in§ Ü^eligiöfe {)inüberftreifenbe Sätie. 9)tet)r an '^aden^

rober ü[§ an Schlegel erinnerte baS^ Wittum, ba^ ber ed)te taufmannS^

geift nur im ilättelalter, gur 3eit ber ^anfa geblüfjt ^abe. %n ^ara*

bojien fehlte e§ aud) f)ier nid)t, aber e§ tvat eine naiüere 5(rt üon

^orabojie: ba§' Streben nad) (gffeft fd)ien feinen Stnteil batan au

f)aben. Unb nod) einmal burdiblättern tüir nun bie gragmentenmaffe
be§ att^eitenS §efte^ be§ 3(t^enäum§. %a n^itl e§ un§ bebünfen, ba^
— in ber SOf^itte ungefäf)r

— ein !Ieine§ ^ünbet foId)er fid) finbe, bie
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lueber üon Srfi(cicrinad)cr, uod) üon 9(uguft 3Bi(f)clm, nod) üon Jyi-'iebncf)

Scf)IcgeI t)crriU)rcn fönnen. 9J{an möd)te fagen: bei "Suft madit iie

tenntUd). Cffcnbnr, e§ ift53lütenftaub, ben ber SBinb f)ierf)er gctue()t f)at,

wenn mir 5. !ö. lejen: „"Ser traufceubentalc Öejid)t6puntt für biefe?

Sebert eriuartet nn^; bort tuirb e§ un§ erft red)t bebeutenb lüerben",

oberbalb banad): „Sir finb bem ^difroadien nalje, tu enn ittir träumen,

ba§ luir träumen."*) ^ei aller $8erjd)ieben()eit iubes biefer üon

ben ^riebrid) (2d)legeljd)en ^arabojien: wer immer btn ^lütenftaub

im erften öefte famt ben üerjprengten 3täubd)en in ber 93Jitte be§

gleiten |)efte§ mit jenen jufammen^ält, ber fann nid)t älüeifeln, ba\]

f)icr unb bort gtuei befreunbete 9J?änner fpred)en, bie, in njefentlid)en

fünften einüerftanben, oftmaB if)re ^been gegeneinanber ausgetaujdit

f)aben, !onn nur barüber smeifeln, toer üon beiben babei mef)r ber

@ebenbe, lüer me^r ber Gmpfangenbe gciuefen \ei.

„9ZoüaIi§"
—

fo T)atte fid) ber 33erfajfer be§ 33Iüten[taub§ unter=

§eid)net, unb berjelbe 9lame ftanb unter gittei, um bie gleidje 3eit in ben

„^o'^rbüdjern ber preuBifd)en 9Jconarc^ie" üeröffent(id)ten 91rtifeln.

9J?it 9^edjt tuar Sielanb begierig ju erfaf)ren, tücr biefe „au5geäeid)nete

9JJa§fe", ber „mit 3ungen rebenbe 92oüaIis" fei.**) ?(ud) luir werben

ben 5Jlann fennen lernen muffen, ben einzigen, ben bie beiben 33rüber

gleid) bei if)rem erften ^ebüt mit bem 5(tf)enäum, al§ gehöre er unmittel-

bar §u if)nen, i'^rer ©enoffenfd)aft gettjürbigt fjotten. 5(n feinen Gin*

tritt in ben romantifdjen Äreis aber fnüpft fid) eine SSeiterentiuidelung

ber romantifd)en ^oefie, unb mit biefer ge^t eine «Steigerung be§> ge*

famten romantifdjen @eifte§ $)anb in §flnb. ScoPaüs tuirb eine unferer

erften unb intereffanteften 33efanntfd)aften in ber nun beginnenben

S3Iüte§eit ber Üiomantif fein.

*) Scn erften ber im Stejte beifpielswetfe ongefüf)rten Säfie öinbiciere ic^

9?o0ali6, obgleid) i<i) \i)n in Slooalie' Schriften nicf)t auffinbe. ?yür eine 9ietf)c anberer

fül)re id) ben 9fa(i}JDeiÄ. 2{tf]cn. I, 2, S. 77 „SSenn ber ^Jienfd)" finbet fidi bei

5JoüaIig, Schriften (4. 9lufl.) II, 180. 2)te erfte öälfte be§ gragments, ebenbafelbft

„2Ser fudit, luirb ^toeifeln" big „§u üereintgen fcfieinen" II, 145; bie jiucite öälfte,
mit SSeglaffung einiger Säfee, bie fd)on im S3Iütenftaub Cättf^enäum I, 1, S. 75)

angebrad]t maren, II, 303. Sas Fragment S. 78 „ber ©eift fiUjrt einen emigen
©elbftbemeis" ftcf)t 111,237; baö5rogmentebenba!eibft„2)asSeben eines iDal)r()aft

!ononijd)en ^Wenfdien" III, 237; ebenbafelbft „9hir bann geige id)" II, 138 — offen*
bar jufammengefjörig mit bem, mas im 33Iütenftaub (a. a. O. <B. 88) öon ben brei

Überfefeungsarten gefagt mirb; ba§ J^^agment S. 78 „23ir finb bem 5Xufiüac^en

naf)e" II, 103; ebenbaf. „ßdit gefelliger SSig" II, 142 (etmas üeränbcrt); S. 79

„©eiftöoir ift" II, 80; ebenbofel'bl't „^eut)d)e gibt es" II, 201; ebenbofclbft „^er
Sob ift" III, 237; ebenbafelb)'t „33raud)en mir" II, 179 — offenbar jufammen*
gef}örig mit Slütenftaub a. 0. C. S. 72.

**) SSicIanb an 33öttiger, in 5^öttiger, Siterarifdje 3"ftÄ"^c II, 182.
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(gvfte^ ^a^tteL

Snn ScitcntricB ber tömantifi^ett ^oefic«

SSie in aller ©efc^ic^te, fo gibt e§ aucf) in berjenigen, bie e§ mit

bem SBerben geiftiger 9tid}tungen gu tun :^at, ga^Ireid^e (£in§eU)eiten,

beren Eintreten tüir öon bem befd)rän!ten (Stanbpunft, ber un§ ein

für allemat angemiefen ift, üergebenS al§ ein nottoenbigeg n^ürben gu

begreifen fud)en. "Sie äußeren ^e^üge entfpred)en !eine§tt)egg immer

ben inneren; bie inneren werben !eine§meg§ immer burd) bie äußeren

gebedt unb fieftätigt. '2)af3 ^-riebrid) <Sd)IegeI mit 2;ied in eine giemlid)

enge 58erbinbung geriet, hjerben mir unbebenfUd) aB etlüa§ ß^fälligeS

be§eid)nen, benn e§ tütll un§ üorfommen, al§ ob mir un§ au§ bem

©ange üon Schlegel» ©ntmidelung biefe§ (greigni^ fef)r rvoi)! t)intüeg=

benfen tonnten. 5ll§ ein S^\^^^ entgegengefe|ter Strt :^inn)ieberum

erfd)eint e§ un§, ba% ber SSerfaffer ber 2tbt)anblung über ha§> ©tubium

ber gried)ijd)en ^oefie in teinertei Sßert)ältni§ §u einem Wanne geriet,

beffen gan^e» bi(^teriid)e§ ©treben eine SIrt üon ^ommentor gu bem

Xei't ift, ben mir in (Sc^Iegel^ auf baä gried)ifd)e Rittertum be§üglid)en

(£rftling§arbeiten lefen.

^n bemfelben ^atire, in meldiem bie SSerliner 9Jlonat§fd)rift ben

Sluffa^ üon ben (Sd)uten ber gried)ifd)en ^oefie brachte, erfd)ien in

©d)iüer§ Steuer S^atia ber3(nfang eine§ 9?oman§ in SSriefen unter ber

Überfd)rift „Fragment üon §t)perion".*) "^em SSormort §ufoigeitiar

e§ mit bem 9iomon auf bie '2)urd)füt)rung eine§ :p^iIofopt)if(^en 3;f)ema§

abgejet)n. @§ gebe, t)ie^ e§ bafelbft, §mei ^beale unfereS '2)afein§, einen

*) 2;aielbft ^a^xQ. 1793 «b. IV, St. 5, 6. 181 ff. (erft 1794 auggegeden);

jep 58b. II, @. 231 ff. ber fd)ÖTten, tion di}. Sf). 'B^tvab beforgten Stiiögabe öon

^ölberling ©ämtUdjcn SSerlen (Stuttgort unb Tübingen 1846).

§ot)m, 3Jomant. ecf)ute. 2. Slufl. 19
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3uftanb bcr t)ö(^ften (SinfaÜ, luo unfere SSebürfnijfc tnit firf) fcI6ft unb

mit unjcren Gräften burdj bic blojie Crnanijation bcr SJatur gegenseitig

^ufaimnenftiinmen, unb einen 3uftanb bcr f)öd)j'ten 33ilbung, wo basjelbe

ftattfinben luürbc bei unenblid) tieröielfältigten unb öerftärften 33e*

bürfnifjcn unb Slräften burd) bie Crganifation, bie Wh un§ felbft gu

geben im [tanbe jinb; einige ber 3flid)tungen, bie ber einzelne luie ba§

gange @ejd)Ied)t auf bem SSege üon jenem erften §u biefem jföeiten

fünfte burd)Iaufe, tuürben in bem 9lomane bargeftellt merben. Unb

gIeid)inbembrittenbernunfoIgenben^ricfetauct)tberfeIbe©cbanfeöon

neuem auf. 'Sie S3etrad)tung, hü\] ber „l)eilige ^'rieben bes ^arabiefes"

untergehe, bamit, „wa§> nur @abc ber 9Zatur wax, lieber aufblüf)e aU

errungene^ Eigentum ber 9Jienfd)()eit", bilbet l)ier bie Spi^e einer '^eiex, |

bie §u (Sljren be§ ^omer öon begeifterten f^-reunben be§ alten (Sänger§

in feiner ©rotte ^u Sm'qxna abgeljalten iüirb. '2)er Sd)auplai3 be§

fRoman§ ift ba§ neue, beleud)tet üon ber feljnfüc^tigen 33egeifterung

für ba§' alte 6)ried)enlanb. ^omer unb bie 3ßit6iT^ Römers oertreten

in jener ©cene hen 3uftanb, in ttjeldjem ba§ SSoIüommcne „burd) bie

@unft ber 9^atur" lüar,
— ba§ öerloren gegangene, ober in ^ö^erer

SBeife föiebcri)cr§uftenenbe ^arabieS ber 9Kenfd}engefd)id)te. .

(S§ift umnögüd), ben Sieblingägebanfen (2d)iIIer§ unb bie Stimmung

nid)t ntiebersuertennen, in tt)eld)er biefer „"Sie ©ötter @ried)enlanb§"

gebii^tet Ijatte. (S§ ift unmöglid), fid) md)t §u erinnern, ba^ für g-riebrid)

(Sd)(egel berfelbe ©ebonle ber Seitfaben tuar, mittelft beffen er fic^

einen Sßeg burd) bie äftf)etif(^e S3ilbungögefd)id)te ber 93knfd)t)eit §u

hal)ncn t)erfud)te. %ex ©ebonfe töar berfelbe; aber roie üerfdjieben

!eimte unb trieb er in bem üerfd)iebenen S3oben ber einen unb ber

onberen 9J>enfc^enfeete! ^äf)renb ber ^ßerfaffer ber „@ried)en unb

9flömer" mit foIgerung5füd)tigem, öorfdjnellem 33erftonbe bie Set)re üon

ber 9KuftergüItigfeit be§ .t>^i^enifcf)en unb üon ben ^i^rwegen ber Wo^

bernen §ur ^arabo jie fteigert, fo rtJirb für^ölberlin— fo t)ie^ ber

S3erfoffer jene§ 9flomonfragment§
—

biefe Sef)re gu einem innigen

©tauben; bie ^arabojie fällt it)m ouf§ ©emüt unb gibt feinem ganzen

inneren Seben bie 9^id)tung. ®ort fd)öpft ein tritifd) angelegter Mann
au§ jener @efdjid)t§anfd)auung «Stoff §u Ijeftigem S^abel unb gu unbe=

bingten fyorberungen: {)ier entlodt fie einer n)eid)en, :poetifd) geftimmten

Tcatur balb Saute ber SSegeifterung, balb fdjmelgenbe klagen.

Stngebeutet in bem Fragment ber 2t)a(ia, tüirb biefc Haltung

^ölberling üoKfornmen !Iar in bem fpäter üollenbeten 9lomane. SBie

berfelbe unter bem 2:itel: § t) P e r i o n ober ber @ r c m i t in
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@ r i e (^ e n I a n b in jlüci 'täuben 1797 unb 1799 erfcf)ien,*) tüar er

ba§ üoI(fommcn[tc unb reinfte Selfiftbelenntnis, ft)eld)eö t>ieüei(i)t je*

maU ein ^icf)ter tior ber SSeÜ abgelegt I)at. Gs ift in 3ßaf)r^eit ein

langes Il^rifd)e§ @ebid)t, bi§ in bie üeinften Xeih burc^brungen üon ber

jubjeüiöen ©mpfinbung unb, aB ©an^es, ber erfd)öpfenbe 5(bbrucf,

nid)! bieder ober jener (Stimmung, fonbern be§ ©ejamt^uftanbeö, ber

:^nbiüibunlität unb be§ 2eben§gef)alte§ be§ '3)id)ter§.

^n Briefen an feinen ^reunb SSellarmin er§äf)It ^t^perion, ein

(3oI)n be§ mobernen @ried)enlanb, bie ®ejd)id)te feineg »ergangenen

Seben§. ^n SSriefen. ^ie gorm märe föo^I geeignet für eine 2)ar=

[tellung, ber e§ weniger auf ba§> Grlebte at» auf ba§ (Smpfunbene an=

!ommt. @o l)atte fid) au(^ bem 2)id)ter ber Seiben be§ jungen SBert^er

bie ^orm bes It)rifd)en ?3?onoIog§ mit innerer 9Jotii>enbig!eit auf=

brungen. 5(ber nic^t eine üergangene, fonbem eine eben fid) ent*

föideinbe @efd)id)te (efen mir in ben ^^riefen Sßertf)er§. "Sie fyorm

be» fubjeftioen Grguffe§ f)at im §t)perion eine eigentümliche Steige^

rung erfaf)ren. 2;ie Briefe, meld)e mir f)ier §u lefen betommen, finb

na<i) ber g-iftion be§ 58erfaffer§, mit 5(u5naf)me einiger menigen, ber

^ouptmaffe nur eingefügten, gefdjrieben, nad)bem alle§ oorüber ift.

2;ie 33riefform ift atfo nid)t burd) ben 3med bramatifd)er ^erlebenbi*

gung unb 58ergegenmärtigung gerechtfertigt. Sie ift gemä^It, obg(eict)

e§ fid) um »ergangene 2;inge tjanbelt, unb obgleich mir alfo 5U ber ©r=

martung berect)tigt finb, es merbe fic^, mie ba§' bie 9^atur bes Gpifctien

ift, bie Stimmung, in ber fie erlebt mürben, im (Elemente ber ^^er=

gangen^eit üer!üf)It fjoben. ^ebe fotd)e Grmartung finbet [id) getäufd)t.

SSie unnatürlid) es ift: e? f)errfct)t in biefen auf entfc^munbene 3:;age

^urüdgreifenbcn ^^efenntniffen bie gange überfcf)menglict)e @Iut, bie

gange 5(ufgeregt()eit ber ^reube unb be§ @d)mer§e§, bie nur ber gegen=

märtige 9}2oment rect)tfertigen fönnte. Unnatürlicf) mie bie§ ift, ift es

öermirrenb. ^enn fortmäf)rcnb fließt bie Situation be§ 91ugenb(idg, in

melc^em ber 'örieffteller fd)reibt, mit ber Situation gufammen, bie nur

au§ ber Erinnerung bargefteüt mirb. 5Iber mie unnatürlid) unb mie

öermirrenb — es ift biefem 'Sict)ter fein anbereS ^erfal)ren möglid).

Gr ift felbft |)t)perion, unb emig mirb er ^pperion bleiben. Öang

öergeb(id) ber ^ßerfuct), feine 33egeifterung, fein Seiben, Sef)nen, .§offen

unb Sieben in eine baf)inten liegenbe ^erne §u rüden, ^mmer oon

neuem unb in§ unenblict)e muffen fie i^m It)rifd)e ^orm annehmen.

•=) Tübingen, bei Sotta. gc^t btibet er bie 2. 3tbt. beg 1. 93anbe§ ber ©. 2B.

19*
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lliib iniu]c!cl)rt. 9?iema(§ roirb i()m bor öcgenftanb feinet @Iauben§

unb feiner Siebe U)nf)i1)aft öcgeniuart iuerben. ©an,^ üergebUc^ ber

3?evfud), bcnjelben gum ©te'^en ^u bringen. (Sr mufi toof)I feinen .»pclben

befcbäftigt mit feiner eigenen 3Sergangen()eit geigen; benn ba]] ficf) bie

©eck beSfetben gu 33ergangenem jurücfiuenbet, bay gerobe ntad)t ben

gangen ^nfjatt feines ©mpfinbens au2(. (Sr leibet um Uniüieberbring^

(idje§. (Sr ift !ran! an ber 2;rauer um ba§ fliirf)tig genjorbene !^bea[.

2)ie g-orm feine§ SßefenS, bie in§ unenbli(i)e fid) neu ergeugenbe 3^orm

ber Ii)rifd)en (Smpfinbung be§ 'Did)ter5 ift bie ©legie.

2)a§ (Sdjtüelgen im ^beol, ba§> (3d)eitcrn beS ^bealS, bie 2;rauer

um baS: gefd)eiterte: ba§ ift ba§ Xijema, n)eld)e§ bie §t)perionbriefe

mit nie ermattenbem Sdjtuunge unb mit immer gleid) gefjaltener ^nnig*

feit burd)fü{)ren. Unter üerfdjiebenen ^-ormen unb SSerförperungen

[teilt fid) ber f)od)geftimmten Seele be§ jungen §i)perion ber immer

mieber entfd)n)inbenbe üicgenftonb ifjrer (2ef)nfud)t bar. S^cx\t wirb

i()m bo§ §erä öoll in ber |)ingebung an einen öerefjrten Sef)rer; 5Iud) in

biefem S?erf)a(tni§ inbeS [tiüt fid) ber 2)urft nacf) Segeiftcrung eigent=

lid) nur mit fic^ felbft. ®enn biefer ?(bama§, ein „|)aIbgott" an „'tRni)e

unb Stärfe, an Siebe unb Söeisf)eit", ift bod) oud) nur ein ©ud)enber.

(£r fud)t bcn ©eniuS eblerer 9J2enfd)f)eit, unb gmar fud)t er i()n
—

unter bem ©d)utt ber untergangenen gried)ifd)en 3SeIt. ©eine ^off^

nung, ba§> Untergegangene irgenbiüo nod) im 33ereid)e be§ Sebenbigen

§u finben, treibt it)n enblid) meiter in bie Sliefe üon 5tfien. ^t)perion

ift n)ieber allein, unb aBbalb erfaßt il)n in biefer feiner $ßerlaffenf)eit

bie ^Iraner über bie „Unt)eilbarfeit be§ ^af)rt)unbert§", über bie

©d)mäd)e, Hnbebeutenbl)eit unb tlntt)ürbig!eit ber 9)Zenfd)en. 9Zun

jebod) foftet er bie SBonne ber 5reunbfd)oft. (Sin af)nenber Quq ber

bergen fül^rt ^l^perion unb 9(labanba gufammen. „Sßie ein junger

3:itan" fdjritt ber T)errlid)e 9üabanba „unter bem 3^6i^9ßii9cfcl)fcd)te

bafjer." ^n gleid)er S3erad)tung be§ „ünbifdjen 3a^i^^wnbert§", in

gleid)er (Se^nfud)t nad) ber @röf3e unb ^errlid)!eit ber 5£age ber S8or=

geit, in gleid)em Statenbrange, ja, in bem ßntfdiluffe, ba§ gefned)tete

unb gefd)önbete 35aterlanb gu erretten, begegnen fie fid). 5lber au§ fo

ibealem Stoffe, au§ fo unüaren ^rätenfionen ift biefe 5reunbfd)aft ge^

tt)oben, baf3 fie an ber erften ^erü{)rung burd) ein öufserlid) t)inäutreten=

bei§ 3Sert)äItni§ fid) tüunb brüdt. ^tjperion entbedt, ba^ ber {yreunb

nid)t if)m ollein angef)ört, fonbern in SSegietjungen ftet)t, bie fein SOZi^^

trauen t)eraugforbern. ©o tömmt eS §u einer launifd) geljegten 2?er*
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ftimmung, 5U einem Streit, einem 3eviT)üi-fni§, einer 2;rennung, ^em

Ieibenj(i)aftli(i)en Sdimerj, ber bumpfen ^ßerjmeiflung, n)eld)er firf) nun

§l5perion t)ingibt, entreif3t if)n bic ©inlabung eines 93e!anntcn narf)

tolanreo. ©r folgt ber (Sinlobung, unb, frf)öner ot§ in bem Umgang
mit bem öeret)rten Set)rer, aU in bem Seelentaufd^ mit bem ^reunbe,

erfüllt fid) i^m ber begeifterte ^rang feinet 3Sejen§ in ber (Erfahrung

ber Siebe, ©ein ^heal getuinnt eine neue, bie üollenbetfte ©eftalt in

einem göttüd)en SSeibe. „^d) l)ah' e§ einmal gefel)en", fo feiert er in

ber Erinnerung ben 9Jioment, wo if)m 2)iotima begegnet, „bo§ einzige,

ha^- meine Seete fud)te, unb bie S3oIIenbung, bie mir über bie Sterne

t)inauf entfernen, bie mir t)inauffd)ieben hx§ an§ ©nbe ber 3eitr ^iß

f)o6' id) gegenmärtig gefüllt; e§ mar ha, ba§ |)öd)fte; in biefem Greife

ber 5Jienfd)ennatur unb ber "Siinge mar e§ ba." Qn 'Siotima fd)aut

unb liebt er bie Sd)önf)eit, in ber Sdjön^eit ba§> üermirüic^te ^beal.

Unb fo f(^eint e§, al§ ob in ber %at bie Slegie ber ^btjlie ^lo^ mad)en

molle. ^er Üloman oermeilt an biefer Stelle, mie bie blül)enbe, üoll

entiüidelte 9?atur auf ber §öf)e be§> Sommert. 5(llein "Siotima fann

für biefeg ruljelofe §er§ ba§ ^öd)fte nur fein, fofern fie if)m mit ber

Erfüllung feiner Sef)nfud}t §ugteid) ba^ Sinnbilb nod) unerfüllter

Sträume unb ßnttuürfe mirb. 5llle biefe 3:;räume unb Entwürfe regen

fid) unter ber Sonne feiner Siebe öon neuem in ^t)perion§ Seele. SSie

er an ^iotimo§ Seite unter ben 3:;rümmern be§ alten %ti)en manbelt,

ba ift fie e§, bie feiner SSe^mut unb feinem fd)lummernben 33erlangen

nad^ ber SBieberbringung ber el)emaligen |)errlid)!eit bie Sßorte leif)t

unb ba§> 3ißt ä^^Qt. E^ ift befd)loffen: er foll fid) ber (Sr^ieljung feines

entarteten 3?ol!e§ mibmen unb fo eine neue ßi^^it^^ft über @ried)en=

lanb ^erauffül)ren. (Sin plö^lid) eintreffenber 35rief öon ^llabanba

jebod) §eigt il)m, inbem er il)m ^ugleid) ben ^uunb mieberfd)en!t, einen

tü^neren, rafd)eren 2Seg. (S§ ift ein 5lufruf gu ben SSaffen. Sßir

erfal)ren ouf einmal, ma§ mir bei bem SKangel jebes l)iftorifd)en £0==

ftüm§ fdjmerlid) erraten fiätten, baf3 it»ir un§ im ^al)re 1770 be=

finben. Stußlanb T)at ber Pforte ben ^rieg ertlört; man !ommt mit einer

?^lotte in ben ?lrc^ipelagu§; ben @ried)en ift bie greit)eit oerfprodien,

njenn fie mit aufftel)n, ben Sultan an ben @u|3l)rat gu treiben. Unb nun

nimmt ba§> ^beal bie 3^arbe be§ §eroi§mu§, bie ©eftalt einer männlid)en

Unternel)mung an. ^n ben fanften (Sinmänben ^iotimag glauben toir

ben 9^ad)!lang ber Sd)illerfd)en S3riefe über bie äftl)etifd)e ©raieljung

§u f)ören, bie SSeifung, ba^ „bei SSeg gur l^i^eilieit burd) bie Sd)ön=
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f)eit füf)rc". .^t)pcrion inbes n»cif3 biefe Ginttjönbe gu befiegen; benn

ber neue ©eifterbiinb fönne nid)t in ber Suft leben, bie fjeilige 2:f)e0'

!ratic be§ gdjönen ntüjfe in einem ^i^^iftaat föofjnen, unb es gelte,

bemjelben bcn ^(a^ auf ber (£rbe gu erobern, ßr eilt bem ^eIoponne§

5u. SBie iparmobiu§ mit 5{riftogiton wxil er mit ?(Iabanba feinem SSoIle

bie ^i^cificit erfämpfen unb bie neue SSelt bauen, bereu $3ilb il)m am

beutlicf)ftcn föirb, njenn er fie firf) als bie „Stopie" ber öelicbtcn üorftcüt.

2;er tatenfroI)[ten, f)oftnung5rei(i)ften iöegeifterung folgt jebod) bie

Gnttäufdjung auf bem ^-u^e. SSon ben luUben S3anben, bie er tn§

gelb geführt, bie er öon feinem eigenen ©eifte befeelt glaubt, fief)t er

bie f)eilige Sacf)e freoelbaft entmeif)t. ^ijm bleibt nur ber bittere 3elbft*

üortuurf, ha^ er geljofft, „burc^ eine Stäuberbanbe fein (Slt^fium gu

pflangen!" Unb noc^ bleibt il)m, feiner "Xiotima ju entfagcn unb im

Slompfe ben 2;ob §u fucl)en. ©elänge es, fo l)ätte unfer Sfloman einen

bramatifcf)en 3cf)luf), bie ©legie erljöbe fiel) einigermafsen §ur ^ö^e
ber 2ragöbie. 5111ein norf) ift bie Stonleiter be§ (Slegifd)en nidjt burct)=

laufen, '^ux ha5> Sd)icffal ^llabanbas nimmt bie tragifc^e SSenbung,

ba^ fid) berfclbe freimilüg ber 9iad)e unnjürbiger 5?erbünbeter preis==

gibt, bie er üerlaffen, um an ber Seite be§ greunbes für ba§> ^sbeal

§u fämpfen. tiefer bagegen ift 2or genug, um an bas> (Bnbc nod)

einmal ben 5Infang anfnüpfcn gu sollen. (Sr fpiegelt fid) bie 9)Zöglicl)=

feit öor, nad) allem, mit feiner ^iotima, fern üom 3?aterlanbe in einem

l)eiligen 2al ber Sllpen ober ^t)renäen ein ar!abifd)e0 2tben beginnen

§u fönnen. "Siotimas 2;ob oereitelt biefen 2:raum. ©§ ift „ba§ Sog

be§ Sd)önen auf ber Grbe", mas fid) bamit erfüllt; fie ftirbt einzig

bes^alb, tüeil baS' ^bealt nid)t leben fann. Unb meiere ß^fluc^t bietet

fid) nun bem Überlebenben? Sie ij't il)m in ^iotimas 51bfd)iebsrc)orten

gemiefen. „^liefter foUft bu fein ber göttlid)en Statur, unb bie bid)te^

rifd)en Jage feimen bir fd)on." Weit ben Sd)mer5en, bie ba^ Seben

nid)t löft, rt)irft fid) §l)perion an ben ^ufen ber '^atm. (Sin Ginfiebler,

befd)Iie^t er feine 2:age in @ried)enlanb. Ser 3fle[t ift ber elegifd)e

Ü^üdblid in „bie üerlaffenen ©egenben feines Sebens" unb bie Set)n*

fuc^t, „eins §u fein mit allem, mos lebt, in feiiger Selbftüergeffenl)eit

tt)ieber§utel)ren in§ SlII ber 9?otur".

Sd)on biefe Sd)luBU)enbung beg Stomans läf^t erfennen, bo^ bie

Stimmungen £)t)perion§ auf bem öintergrunbe einer beftimmten @e=

banfenbilbung ru^en. Seine Sdjtuärmerei ift eine p^ilofopl)ifd)e

Sc^märmerei, unb anmet)r oIs einer Stelle bes S3u^§ bröngen fi(^ bie

©runb^üge feiner Überzeugung ousgefprod)en l)eroor. ^ene 51nfd)ou=
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ung ücn bem @eicf)irf)t5leben ber 93ienfd)f)eit, luelcfie fc^on bem früheren

ßntrourfe gu ©runbe kg, entiüidelt |)t)penon berebt, aud) in bem aus*

gefüfirtcn SSerfe, oor feiner 2:iotima: bie im Saufe ber ßeit gerftörte

Scf)ünf)eit flütf)tet au§ bem Seben ber 9Jkn)c^en ficf) herauf in ben ©eift;

^sheal tuirb n)a§ 92atur n^ar. Sofort aber fpiegelt fic^ biefe§ 58erf)äÜni§

unferem tiefjinnigen greunbe in bem S?erT)äItni§ ber tunft unb 2;icf)*

tung 5ur ^f)iIofopf)ie. Sie Harmonie ber mangetlofen S(i)önl)eit ift

einjig ber ^efife ber Sichtung. (Srft au§ ber Sid)tung entfpringt bie

^Ijilofopbie, um gulefet in fie h)ieber einjumünben. ^lan mu^ im

©emüt bie eujige <2(f)ön'^eit erfahren t)oben, ef)e man fie im 2!en!en

furf)en !ann. Unä) ber 3rt)eif(er stüeifelt nur, ha^ ^ei^t er finbet über*

all ^Siberfprucf) nur besfialb, tüeil er in Stunben ber Segeifterung üon

ber roiberfprucfislofen 3ufammenftimmung bes Seienben gerührt mor=

ben ift. 2;em ed)ten ^i)iIofopt)en bleiben bei feinem jergliebernben

Xun biefe 9JJomente ber Segeiftemng, e§ bleibt i^m ha§> ^b^al ber

(S(f)önf)eit gegentüärtig, unb er ^erteilt ba^er nur, um ha§> GJeteilte

immer neu 5ufammen§uben!en. Sie geiftigen 3Sermögen, mit benen er

operiert, finb ber S5erftanb unb bie 3Sernunft. Ser 33erftanb
— unb

f)ier befinben tt)ir un§ auf einmal beutli(^ in bem Um!rei§ Äantfd)er

SSeftimmungen
—

reid^t nid)t meiter al§ gur orbnenben (Srfenntnis

be» S?or{}anbenen. Sie S5emunft reid)t nid)t »eiter al§ §ur ^orberung

eines nie gu enbigenben f^ortfd}ritt§. ^n baS^ Xun be§ SBerftanbes unb

ber 33ernunft mufs baf)er ba§ ^heai ber (5d)ön^eit bem ed)ten ^tjilo*

foppen f)ineinteud)ten. Ser Sc^önf)eit. Senn fie ift haQ §öd)fte, Un=

bebingte, ©ange, baQ über allem Sen!en ift. Sie ift ba§> eine lebenbig

in fi(^ felber Unterfd)iebene, baS^ ev öiacpioov lavTO) be§ §era!Iit; in if)r

ift bai: @öttlid}e entfialten, meldjes gugleid) bosfelbe ift mit bem ma'^rtjaft

9Kenfd)Iid)en. ^n foId)er 2(nfd)auung, man fie^t es, fliegen bereite bie

©renken üon ^t)i(ofop£)ie unb Sid)tung ununterfd}eibbar gufammen.

„^d) fpred)e aJZt^fterien", fagt ^pperion, „ober fie finb." Unb al§ bie

Stritte im S3unbe üon ^t)i(ofopf)ie xmb Sid)tung gefeilt fid) §u biefen

beiben bie üteligion. Sie ift Siebe jur Sd)önt)eit. Sie Sfteligion be§

^Seifen ge^t eben besfialb unmittelbar auf bie tlnenblid)e felbft; mag
bas 5?oI! bie Slinber ber Sd)ön()eit, bie ©ötter lieben: i^m ift bie ^elt

„nid)t bürftig genug, um außer it)r nod) einen gu fud)en". ^cnev

äftl)etifd)*mi5ftifd)c ^antbeismus, jene feiig trun!ene Eingabe an bie

Statur, in n)eld)er ^perion nad) allem Sd)eitem feiner pra!tifd)en

Sbeale einen legten 2roft finbet, erfd)eint fo als formuliertes @Iauben§*

befenntnis. Sasfelbe gieljt fic^ in ben mannigfaltigften 3In!längen
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biirc^ bic gange ^i(i)tunfl f)inburrf). 9(m frömmftcn !Ungt e§ in ben

SBorten ber öom Sebcn fd^eibenben '2)iütima mieber. Sie getrö[tet

jid), aud) nad) bcin 2obc äu leben. 2)enn ftcrben fieifjt il)r gurüdfetjren

in bic .t)eintat bcr 9?atur; e§ ift unntögUd) am bem ^^unbc gu fd)eiben,

ber bie SSefen alle in eiüiger Siebe äufammenf)ält. Stolger unb inänn=

Iicf)er nnb n)ie buxä) einen S^W^ t^id)tefd)en 5rei()eit§glauben§ ücrftärft,

läfjt c§ fid) in ben 9(bfd)ieb§reben üon §t)perion§ g-reunb t)erncl)men.

9lud} Sllobanba fprid)t bon feinen über hcn Stob f)inon§reid)enben öoff=

nungen. „^ä) gloube", fagt er, „ba'^ mx burd) nn§ felber finb, unb nur

au§' freier Suft fo innig mit bem 9(11 öerbunben." 9(ud) it)m alfo ift bie

SSelt ein in fid) felber Unterfd)iebene§ unb bod) 3ufammenftimmenbe§,
aber fie ift iljm überbie§ ein (Sintlang freier, au§ eigenem S^riebe gu*

fammeniüirlenber
— eben besfialb anfang§Iofer unb ungerftörbarer

—
SSefen.

9iut)t aber bie ^oefie unfere§ 3f{oman§ in Ie|ter ^nftong auf foldien

„tieffinnigen 9Jii)fterien", fo blül)t fie begrciflid)erireife om reidjften,

fo oft fie gur freier ber ^errlid)!eiten ber S^Jotur gurüdle^rt unb biefe

gum Spiegel ber Stimmungen be§ bebürftigen, üielgetäufdjten .^pergeng

mod)t. @§ begrünbet einen ber eigentümUd)ften ffteige be§ SSerB,

ha'^ e§, üermöge ber Energie ber ©runbempfinbung, bie ^-arben be§

;3bea(§ unb bie ber äßir!Iid)!eit, S?ergongent)eit unb @egenh)ort be=

ftänbig ineinanber fd)iüern lä^t. ^n S;rümmern liegen bie Tempel

unb Statuen; ha^ fd)öne ßeben, ha§ etnft auf gried)ifd}em 58oben blüt)te,

ift üerüungen, unb ber njeljmütigen Erinnerung begegnen nur nod)

bie Sd)atten ber |)errlid)en, bie I}ier einft mitten unter it)ren ©öttcrn

njanbetten. 9tber baS: Weex unb bie (Srbe finb nod) biefelben, bie fie

gur Qdi be§ ^eri!Ie§ toaren; berfelbe §immel unb biefelbe Sonne

fd)eint f)eute luie üor ^atirtaufenben auf bie gried)ifd)e ßonbfd)aft;. ber

l3^rü()üng blül)t um ba§' neue mie er um ba§> oüe 9(t^en blüt)te, unb

je|t tüie fonft grünt ber Sßeinftod unb bie 5D'lt)rte, ber Olboum unb

ber Sorbeer. "Sie Sd)itberung ber gried)ifd)en Sonbfd)aft, bie ber

Sd)auplal5 öon §t)perion§ ©rtebniffen ift, begünftigt bie optifd)e %äu^

fc^ung, atg ob wix aud) ba§> ibeale Seben, ba§ fid) in alten B^it^^i^ ^^

biefer Umgebung entfaltet :^aben foll, mit Singen üor un§ fäT)en. '^ieU

mel)r aber: bie 2;äufd)ung ift eine gfoiefad)e. ®enn nid)t in ifiren

eigenen ^-arben Ieud)tet t)ier bie gried)ifd)e Sanbfd)aft; fie gtüf)t in ben

Üteflejen ber ibealifierenben ^fjantafie, unb njenigfteng ein 3;;eit be§

mirfungSöoIten Sid)te§, bon bem fie befd)ienen ift, gefiört jenem falfd)en

f^efd)id)t§bilbe, bem ^orabiefe boUenbeter, fd)öner 5Kenfd)f)eit an, ba§>
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nur in ber begetfterten 5.?orftenung unb in ben Sef)nfud)t§träumen be§

^icf)ter§ ejiftiert.

gajfen mir ben Gtnbrurf gujammen, ben naä) atlebem ber ^t)perion

auf un§ macE)en muß, \o füt)Ien mir un§ immer iüieber üon bem ßau^'ß'^

ber g(^önf)eit gefangen, aber aud) immer roieber um ben Q5enu^ ber==

felben betrogen. 9nie ^raft unb Sü^igfeit ber Sprad)e, aller ©lang

unb alle ^üüe ber ^Silber bient nur, um bie munben Stellen eine§

fd)trer üerle^ten @eifte§ gu bebeden. So gemiß mir e§ mit einem

editen 2;id)ter gu tun 1:)ahenf fo gemifs mar biefer "S^iditer !ein glüdlid)er

unb fein gefunber 93iann. G§ brängt un§f 9(uffd)Iu^ über ha§> mevh

mürbige ^uä) in ber 'ißerfönlid^feit, in bem Sebens* unb ^ilbung^gange

feines 5?erfoffcr§ gu fud)en.*)

^ölberlin gefjört berfelben ©eneration mic bie S^ied, ©d)legel,

9^ot)aIi§ an. ^n eben bem ^al^re, mie .^egel, am 29. Wäx^ 1770, ift

er al§ ber Sof)n eine§ mürttembcrgifd)en 5ßermaltung§beamten gu

Saufen am 9Jedar geboren. (Sr mud)§, mie ^t)perion üon fic^ fagt,

„mie eine 9?ebe oT)ne Stab" auf. "^tnn ber ^Kutter allein fiel bie

(£räie:^ung be§ Knaben fc^on in ben frül)en ^at)ren §u, in benen bie

ftrengere üäterlidie 3ud)t tf)n üiel(eid)t gelef)rt ^ätte, ben Saunen be§

@emüt§ meniger nad)3ugeben. 5)afür begleitet t^n burc^S Seben ein

unenbIid)C5 SSebürfnis, geliebt, gef)egt, gebulbet, oerftanben §u merben,

unb immer mieber fe^nt er fid) in bie 5^inbf)eit, ^u „ber SJJutter §au§
unb liebenber @efd)mifter Umarmungen" §urüd. 5(u(^ bie 9?atur legte

fid) tt)m früf) anS' §er§. 'Sie anmutige ©egenb üon 9lürtingen, in ber

er feine S!inbf)eit üerbrad)te, ift gemeint, menn er fpäter in feinen

elegifd)en Siebern üon ben „^ßälbern feiner 3'ugenb", üon bem „ftillen

Drt" rebet, mo traute ^erge it)n be{)ütet, mo er am !üfjlen ^ac^e ber

SBeKen Spiel unb am Strome mit feinen Rappeln bie Sd)iffe gleiten

gefet)en. 2)ie Pflege ber !Iaffifd)en Stubien mar in ben fd)mäbifd)en

Sd)ulen trabitionell. Sd)on in 9)JauIbronn, mo er 5ule|t für haS^

Stubium ber 2;^eoIogie üorbereitet mürbe, galt er unter feinen 9Jüt=

fd)ü(ern aU ein ausgegeidjneter ^ellenift. (£r ijatte um eben biefe 3eit

mo^Itfingenbe 35erfe §u machen angefangen, unb fein gangeS SBefen

ftral)lte üon Sc^önf)eit unb Siebensmürbigfeit, üon 33cfd)eiben!)eit unb

fünfter Sc^märmerei. Gs gab foId)er jungen Xid)ter auf ber llniüerfität

*) 2)aä Seben ^ölberltns ift üon (Ef). Sf). Sc^tuab im äineiten 33anbc ber öon
if)m beforgten 3{u5gabc ber ©. SB. auf örunb eines rctcf)en 9J{aterioIg mit Iiebc<

öolfer @rünblid)fcit unb üerftänbiger fritifi^er Sorgfalt crsäblt morbcn. SScttcren

9tnl)alt gett)äf)rt ber in bcmfelben 'i&anbe mitgeteilte SBricfmec^fel be§ 2)ic^ter».
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SÜifthigcii, bie er 1788 tu^^üg, mel)r. §ici- luicbcrljoltc [\d), \va§ in bcn

ficbgicjcv 3flf)i-"cn in ©öttinöcn in gröfjerem ^Kafiftabc gcfd)c()cn trar.

9JJit 5tuei Snnböicutcn, mit 5leuffer unb ^Jfagcnau, bie fpäter al§

©idjtev lucnigftenö einen bejd)eibenen ;^o!a(ru()m eriuarben, fd)(ofj

ber junge ^ölberün einen fönnlid)en poetifdjen iHmb. ^ie ?^ormen

biefeS 33unbe§ ebenfotuol)! mie bie (grftUnge ber ^ölberlinfdjcn Wu\e

meifen beutüd) auf btn mächtigen (Sinflufj f)in, ben ^{(opftod ouf bie

Jünglinge ausübte. Übertjaupt ift e§ ber ©eift ber ©mpfinbjamfeit

unb be§ übcrjpannten @efüt)t§, ber bo§ n)eid)e (yeniüt be^ angeljenben

^oeten ergriff. 93ei beut erften ."pinübertreten in ba^ Jünglingsalter

ftedt er tief in ber leibigen Djfianfran!f)eit; er „reibet feine Seele an

ben -gelben be§ SSarben" unb trauert mit i()m „über fterbenbe 9}Mb=

d^en". $8on bem „grofsen Jean Jacque§" anbererfeit§ Iä|5t er fid) über

9Kenfd)enred)t belet)ren, unb jubelnb fiel)t er in ber frangüfifd)en 3fle^

nolution biefe grofsen Sefjren fid) S3at)n bred)en. So feiert er in einer

9leil)e üon §t)mnen bie S^ugenb, bie 3^reil)eit, bie S?aterlanbgliebe unb

entJüidelt mit geläufiger poetifd)er SSerebfamleit '^e^te avi§> bcm Contrat

social, ou§ bem 5Irbingt)eIIo üon §einfe, ja, au§ tant§ ^ritit ber

UrteilMraft. '^k 9(n!Iönge an Mopftod werben babei balb burd) ben

freieren Strom unb ben 9ieim!Iang ber patl)etifd)en 2t)ri! Sd)iner§

übertönt. Jn „tiefer 5td)tung" gegen Sd)iUer tuar er aufgen?ad)fen.

•Ser ^iditer bes Siebes an bie ^reube voar ja fein Sanbsmann. (£§

tDor ber Sid)ter, ber fortrei^enber unb fdjJDungöoHer aU irgenb ein

anberer ber SScgeifterung für alle Jbeale be§ Jünglingsalters ben 5(u§=

brud gegeben, ber am ftolgeften unb öerad)tenbften bem gemeinen S8or=

urteil unb bem Sauf ber SKelt ben ^rieg erüärt, ber ben I)od)geftimmten

2;önen eines entT}ufiaftifd)en StrebenS unb ©laubenS bie tiefften 3;;öne

meIand)oIifd)er SSerstueiflung unb 6nttäufd)uug gefeilt t)atte. '3)aS

le^tere namentlid) im '3)on (SarloS. Unb in biefer Stragöbie bafjet

finbet fid) |)ölberlin am meiften ntieber. „©er ®on ©arloS", fo fdjreibt

er nod) 1799 an Sdiiller, „tuar lange ^di bie 3owberrt)oI!e, in bie

ber gute ©ott meiner Jugenb mid) I)ünte, bafs id) nid)t gu frül)e ba^

Meinlid)e unb ^arbarifd)e ber Sßelt fot), bie mid) umgab." Sin Srief

aus bem (Snbe feiner UniöerfitätSgeit ift iüie nad) unmittelbarer Settüre

beS Sd}iIIerfd)en StüdS gefd)rieben. Seine ©efinnung ift bie @e=

finnung beS 9JiarquiS ^ofa. „SJkine Siebe", bcfenut er bem "öruber,

„ift baS 5Kenfd)engefd)Ied)t." „Jd) liebe boS ®efd)Ied)t ber !ommenben

Ja"^r^unberte."

Einige ber bemerfenSmerteften 3üge beS ^l)perion finb unS t)ier^
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mit bereite erflärt. (S§ ift ein gut S£eil üon ber nebelt)aften 3erf(offen='

:^eit barin, mit meld^cr SDkcptjcrfon feinen angeblichen Djfian au^^»

geftattet f)atte. ©§ gibt Stellen im ^i^perion, bie an ben SBert^er

erinnern, nid)t iüie bie Skopie an ha§ original, fonbcrn irie bie 2;öne

eineö Qnftrument^, ba^ nrfprüngüc^ mit bem anberen auf benfetben

©runbton geftimmt ift.*) 53Ut ber SBertt)erftimmung ober enblicf)

öerbinben fid) bie SDlotiöe ber ®ct)iüerf(i)en ©rftlingsftüde. 2;er ^öU

berlinfrfie üioman ift ber in§ 2l)rifd)e unb 9^omant)afte überfe^te S)on

©arIo5.**) „(Sin 33ürger in ben 9legionen ber @ered)tig!eit unb

(2d)önf)eit", ift |)l5perion fo üerle^Ii^ in ber 5reunbfd)aft iDie ber

Infant, fo fnabenljaft I)eroifd) inie ^ofa. Sßie biefer mit ^ülfe feinet

g-rcunbey bie 9HeberIanbe, fo tüoKen Stlabanba unb ^l:)perion ©ried)en=

lanb befreien. Sßie bort ©lifabet^, fo tr»irb t)ier 2)iotima §um (Sinn=

bilb unb SBerfgeug für bie (Sd)öpfung eine§ ibealen 8taat§, mit

bem eine neue 2SeItgefdjid)te beginnen foll. 2Sa§ für (2d)iner bei

bem Übergang üom ^ünglingg^ gum 9)Zanne§a(ter ein 'Sur(^gang§=

punft tnar, babei ift .öölberlin ftet)en geblieben. !^cmi t)od)fIiegenbe

etf)ifd)e 3'f'ea(i§mu'3 lüurbe für (Sd)iIIer jur ©pringfeber feiner bioIe!=

tifcE)en bramatifd)en^oefie, rt)äf)renb berfelbe feiner £t)ri! üer^ängnisüolt

ftjurbe. Umge!e:^rt mad)te ber 93Zanget be§ "Sramatifc^en, bie nac^

innen wütjlenbe It)rifd)e ©mpfinbung jenen ^beaüemuS gum gerftören^

ben @ift für §ölberlin§ ©emüt.

(Sofort jebod) finb e§ anbere 3üge, bie ben ^tiperion fott)ot)I üon

bem 2Bertf)er toie üon bem ßarlo^ unterfd)eiben. ®ie 9?aturempfin=

bung be§ ^ölbcrlinfd)en Slomang t)ot einen pt)iIofopt)ifd)=ml5ftifd)en,

pantf)eiftif(^en 'Beigefdimad. "Ser ett)ifd)*äft^etifd)e (£ntt)ufia§mu§

be§ 9toman5 ift faft ibentifd) mit bem ©nttjufiasmus für bie alte giie^

d)ifd)e SSelt. '3)a§ mad)t: bie @ried)en tjatten fortgefahren, auf ber

Uniüerfität ^ölbertins Iiebfte§ Stubium ju fein, unb träfjrenb er fid^

in bie @ried)en üertiefte, fo foftete er gugleid) üon ben ftad)tigen, aber

fü^en 3^rüd)ten ber ^^ofop^ie. Sein ©enoffe bei biefen Sefd)äf=

*) Sin paar ber auffallenbften :^at 9(1. ^ung in feiner @cf)rift „tyriebrid)

©ölberlin unb feine SSerfc" (Stuttgort unb Tübingen 1848) (S. 89 ff. 3ufaninten=

geftellt
— einem 'i8ucf)e, in rt)elcf}em ficf) cinselne treffenbe S3emer!ungen än^tjc^en

breiten GEfurfen im bitl)i)rambifci)en ©til finben.

**) ^n bem feinen unb grünblidjen 2(uffol^ üon '^amb Ttülkx über §ölberlin

(^reufi. So^rbüd)er 1866 $8b. XVII, §eft 5)' wirb ®. 555 biefer unmittelbore

öinflufj Scf)iIIcrä faft in SIbrebc geftellt, bagegen bie Sßertt)anbtf(i)aft mit ^ean
'^aiü f)ertiorgef)oben. '3)ie 33ernJanbtfd)aft ift f)anbgreiflicb, aber ber mirÖirfie

Ginflu^ burd} nidit'? bezeugt.
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tigungcu ift ipcflct, ber (yeuüjjc bciber bcv etiuas fpätcr nacf) Tübingen

gc!oimncuc Sdjcüing. So lieft er mit CSnt^ücEen bie gned)ifd)en %xa'

giter unb ^(aton
— eben bie, in benen ja aud) ^i'icbrid) ®d)Icgel auf

bcr Uuiüerjität feine Söelt fonb. Wie biefen, fo 5ie()t aud) i(}n 2öindel=

mann unb ber platonifierenbe §cmftert)ui§ an; am Sßindclmann tnar

bie eine ber 9(bl)anblungcn gefd)ü|^ft, mit bcr er fid) ha^ SJJagifter^'

biptom üerbieute, eine „®efd)id)te ber ff^önen fünfte unter ben örie*

ä)en"; mit ben SBer!en unb Xagen be§ |)efiob üerglid) eine anbere bie

(Sprid)n)örter SabmoniS. SSenigftcn'3 äuBerlid^ üerbinbet fid) fd)on in

ben früt)er ermäTjnten ^ugenbgcbid)ten bie ^t)mnifd)e 33egeifterung mit

•^ ber ©d)rt)ärmerei für ba§ ®ried)if^e. 9Jun aber I)atte Sßielanb, nad)

beffen 9tgatf)on ber eine ber öerbünbeten bid)terifd)en ^reunbe, ber

joüiale SKagenau fic^ nannte, bie g^orm gefd)affen, bie eine innigere

ißerfd)mel5ung be§ 9tnti!en unb SJiobernen ermöglid)te. SSon ^einfe

mar biefe f^'Otm burd) bie SSelegung be§ ©d)aupta^eg nac^ 3tot^c^t ^^^

in bie 3eit bet Sftenaiffance eigentümlid) mobificiert morben. 3luf biefe

35orbiIber büdenb, bem (enteren aud) in ber (SmpfinbungiSmeife üer^

manbt, üerfiel ^ölberlin fd)on gegen ba^ (Snbe feiner Xübingcr ©tubien=

§eit auf ben ^lan eine§ „grie(^ifd)en 9loman§". ©d)on bamaB trug

ber |)elb biefeS 'Stoman§> ben S^Jamen be§ ftra^Ienben -§tmmeI§gotte§.

2)er junge ®id)ter, frifd) bom @aftmat)I be§ ^laton fommenb, „lebte

unb mebte" in biefcm 2Ser!e, ba§> er aU ein „©emälbe öon ^i^een unb

(Smpfinbungen" befd)reibt unb üon bem iüir nur foüiel miffen, ba^ e§

unter anberem eine ©d)ilberung öon §t)perion§ ÄnobenjaT)ren unb eine

tüeitläufige @r§af)Iung ent()ielt, mie ber Snobe fid) einft, um feine

!inbifd)e (Sef)nfud)t gu befriebigen, t)eimlid) in ber ^aä)t 3u einem

'Silbe ber ^anagia, ber gried)ifd)en SERabonna, gefd)Iid)en unb e§ in=

brünftig gefügt 1^abe. 3Son ^laton febod) füt)rte ber SSeg aud) in onbere

p:^iIofop^ifd)e 9flegionen. ©emaltig rumorte bamaB in bem 2;übinger

©tift bie neue ^antfd)e ^t)i(ofopt)ie. (Sin 3lu§fprud) mie ber, ba^ bie

^yjatur in i^ren fd)ünen formen figürüd) §u un§ f|:)red)e unb ba^ un§

im moraüfd)en ©efül)! bie 2(u§Iegung§gabe it)rer (i;i)iffernfd)rift t)er=

He{)en fei, muf3te ben jungen g^reunb be§> (Sdjönen nottuenbig für Äant

einnet)men. @r mar baburd) noc^ teine^megS ein ftrenger 9lnl)önger ber

!ritifd)en ^t)itofopT)ie gemorben. ©einer fd)n}örmcrifd)en Stimmung
<> für bie 9'Jatur bot gleid)§eitig (Spinoga einen 3lnT)aIt, mit bem bie ^ünq^

ünge burd) ^acobiS ^^riefe an 5!}ienbeI§foI)n begannt mürben unb beffen

€v ymI Ttäv balb if)r fe^erifd)er SSaI)If|3rud) mürbe.
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SSieberum jebo(f) traf auä) mit biejcn neuen 33ilbung§e{eTnenten,

mit bem Hellenismus unb ber ^t)ilofop{)ie, öölberlin feinen großen

SonbSmann Sdjiller auf feinem SSege. S(f)on in hen S3riefen oon

Julius an 9^apT)aeI mar eine ^^antafiepi)iIofopI)ie öorgetragen lüorben,

bie firf) mit ber motlicmatifd) bemonftriercnben be§ Spinoza nat)e 6e^

rül)rte. 9tid)t bloß ^egci fdjlüf5 nod) im !^üi)xe 1806 feine ^(}änomeno^

logie mit ein poar 3cilen au§ biefem ^^riefmed)fel, fonbern benfelben

Öebanfen— „fyreunbloS h)ar ber gro^e Seltenmeifter"
—

mieberfjolte

aud; öölberlin nod) in einer feiner fpäteften Oben:

„'Senn mcil

Sie Seligften nid)t§ füllen oon felbft,

Mu\i iDof)I, ircnn folcfica gu fagen
©riaubt i[f, in ber ©öttcr 'Flamen

3;e{Incf)menb füf}Icn ein anbrer —
2;en braud;en fie." *)

•S^od) abgefe^en l)ierüon! 9tl§ ^ölbertin 1793 bie perfönlid)e ^e!annt=

fd)aft (5d)iIIer!§ toä^renb beffen 2(ufent^alt5 in Sd)tt)o6en macf)te, ba

mar au§ bem Siebter be§ '2)on ©arIo§ ein gan^ anberer gemorben.

2tud) 8d)iller Iiatte ja in5mifd)en au§ hen @ried)en ein begeifterte§

©tubium gemad)t unb l)atte infolgebeffen bie ibeale Sßelt, bie er früf)er

in ben bö^mifc^en SSälbern ober in einem !o5mopoIitifd)en Utopien

fuc^te, in ben f)enenifd)en dt)mp unb nad) bem f)el(emfcf)en Sanbe

üerlegt. 3tuc^ (2d)iUer t)atte fid) injmifc^en mit £ant üertraut gemad)t

unb mar foeben babei, burd) bie (Sntbedung ber @Ieid)ung §mifd)en

bem ®d)önen unb bem ed)t 5Jlenfd}Iid)en ber ^laton biefe§ Solrate^

§u merben. ^as ^anb mit bem "Siditer unb Xenter @d)iller §ie!)t

fid) immer fefter jufammen. ^n 3ßotter§t}aufen, mo ^ölberlin je^t

in bem |)aufe ber g^rau öon Äalb, auf 3c^il(er5 35ermittelung, eine

§ofmeifterfteI(e angetreten t)at,**) läßt er fid) ernftlidier aB bisljer

auf üant ein, fo ernftlid), baß er fetbft fein (Sr§ie^ergefd)äft gang nac^

^ontfd)en ^ringipien auffaßt. %u§ biefer 36it ift iene§ ^^ragment

einer jmeiten Bearbeitung be§ ^tjperion, ba^^ (Sd)iner in bie 2:^alia

aufna{)m. ^n berfelben 3^it ^6^^ arbeitet er on einem äftf)etifd)en

2(uffa^. SSäre er bamit ^u ftanbe ge!ommen, fo mürbe berfelbe gleid^

fefjr bie ©puren Äant§ unb ^Iaton§, am meiften bod) mof)I bie ©puren

*) (S. bas, Fragment „Ser 9f?fiein". ©. 3B. I, 1. Slbteilung ©. 120.

**) Sie ScE)tDa&id^c 23iograpf)ie §ölberlin'3 erljält an biefem fünfte eine

fleinc Grgän§ung burcf) „(Sf;ar(ottc oon Scf)iUer unb i^re gteunbe" 111,85 unb 89,
unb II, 222. 223.
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ber ©d)iUerjd)cn Grörteniuneu über 9(nmut unb SSürbc gezeigt fjaben;

benn an eine Stelle be§ '!^3Iatomf(i)et^ ^f)äbrii§ foüte er fid) anle{)nen,

joUtc eine 9(nalt)fe be§ (2d}önen unb be^ (5r^a6enen ent()a(ten, unb,

in Sßereinfad)ung unb Sriueiterung ber in ber ftritif ber Urteilsfraft

gegebenen, nod) einen Sdjritt meiter „über bie Äantifd)e ©renälinie"

f)inou§tun nt§ jd)on in bem ©d)iUerjd)en 9(ufja^ gefd)ef)en mar. (Sine

."Kombination üon Slant unb $(aton, eine ttbcrföinbung ber t3on jenem

feftgefcl:,ten ©rengen ber 58erftanbeg= unb ber ^f)antaficiüelt burc^

bie ä[tl)etifd)e 9(nfd)auung!
— e§ ift biefelbe Slufgabe, on ber in üer^

fdiiebener SSeife bie ©d)iller imb SSUf)eIm üon |)umboIbt, bie ^riebric^

(Sd)IegeI unb ©dielling arbeiteten, bie ^lufgabe ber ganzen ^tit, bie

jd)IieBlid) in ber $l[t()etifierung ber Sogü, ber ^t)t)jif unh ber (gt^i!

burd) Regele uniüerfaliftijd)e§ Stiftern bie füfjnfte unb umfaffenbfte

Söfung fanb. ®en ?(nfängen biefer @eban!enben}egung 5ur Seite

entn^idelte jid) nun aber bie £antfd)e ^()iIofo|3T)ie gu ber gid)tefc^en

fonjequeng metter. ®iefe fyid)tefi^e Set)re mar nic^t of)ne Ginflu^

auf bie Sd)iüerj'd)e (^-ormulierung beg äi'tf)etifd)en ^robIem!§. Sie ri^

^riebric^ Sd}IegeI mäd)tig mit fid) fort. Sie padte burd) if)ren gron=

biofen 9}ZoraIi§mu§ aud) hen n)etd)en ^ölberlin unb mad)te e§ if)m

bo^pelt fd)ti)er, fid) §mifd)en bem ontüen (Reifte, bem er fid) fo gern

ganj angefd)miegt !)ätte, unb bem mobernen, ber if}n bod) in fo ftarten

f^effeln f)ielt, §mifd)en ber fjarten 9(rbeit ber SfiefteEion unb bem 'BdjtvcU

gen im Sd)önen im ö>Ieid)gemi(^t gu erf)alten. Sd)on im S^oüember

1794 nämlid) fommt er mit feinem 3ög(ing auf mehrere 2Sod)en, bann,

nac^bem er fein 3SerI)äItni§ in bem £albfd)en |)aufe aufgegeben, im

;^anuar 1795 auf biete 5Konate, bi§ äum ^erbft biefe§ Saf)re§, nad)

^ena. ©r ift nun an bem €rte, ber für bie geiftige 33ilbung, für bie

S3eftimmung ber 9?id)tung aüer ber SJlänner, bie ber neuen literaiifd^en

(i!poä)e ange()örten, fo entfd)eibenb tourbe. ®r fäT)rt fort, feinen ^aupt=

ant)alt an Sdjitler ju finben, ber fid) feinet „lieben Sd^maben" auf!§

treulic^fte annimmt. 3ii9lcict) aber ift er nun üoü (Sntf)ufia!?mu5 für

„ben Slitanen" g-idjte. (E§> fc^eint, bafs it)m ba§ S3ilb biefer beiben

gu ber ©eftalt be§ 9(bama§ im ^t^perion gufammengeftoffen ift. '3)ie

pf)iIofopI)ifd)e ^oft freilidj, bie iljm in 5id)teg SSorlefungen gereid)t

mürbe, ob er fie gteid) 9?e!tar unb 9tmbrofia nennt, mar if)m fd)merlic^

guträglid). ^iefe ^:|5f)i(ofopf)ie, beren Ie^te§ SSort bas Streben in^ Un^

enblid)e mar, fteigerte feine ibealiftifd)en Steigungen auf§ ^öd)fte, o^ne

bod) im ftanbe §u fein, feiner Statur bcn Bwfo^ oon Stal)! 5u geben,

beffen fie beburft t)ätte. 2)enn über bie geföt)rlid)e 5(nlage biefer §art
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organijierten ÜJatur tann fefir balb fein ßroeifcl fein. 2^aß etiua§ in

i^m ift, ba§ i'^n niemat§ bauernb njirb rut)ig unb glücflicf) werben

laffen, oerrät fid) gteid) bei jeinem erften Eintritt in bie SBett. ©eine

Sage im <ilalbfd)en S^au\c mar offenbar bie benfbor günftigfte. ©r er*

fennt bie ©iinft biefer Sage, bie 2;eilnaf)me einer eblen ^-rau üolt ©eift

unb ©mpfinbung. 2^rotibem !Iagt er nur §u balb über feine @efunb()ett

unb fein „^art angegriffene^ ©emüt". (Sr fud)t ben (S^runb gu feinent

Unbef)agen barin, ha'^ er burd) ha^' Grgie^ergefdjäft in feiner Selbftbil*

bung geftört werbe, ^n ^tna ftörte if)n nid)t§ in biefer Selbftbilbung;

bie reid)e geiftigen 51nregung, beren er ^ier geniefst, fi^riftftelleiifc^e

^läne unb 3tnerbietungen, ja, einen Stugenblid, ber ©ebanfe, fic^ at§

^ocent in ^cna niebergulaffen, fi^einen if)n über fid) felbft gu er~^eben.

9cur auf furge ßeit! (Srfinberifd) plagt bie ^t)pod)onbrie fein reijbareä

öemüt mit felbftgefd)affenen Seiben. 2;ie "^aijc ber grofjen ©eifter, mit

benen er :^ier üerfef)ren barf, erl)ebt il)n,
— aber fie fd)Iägt it)n gugleid)

nieber; er finbet fid) i^nen gegenüber fo unbebeutenb; er mad)t fid)

tummer, baf3 er (2d)iller fo gar nichts fein !önne, unb fo treibt i^n

ha§ -Öeimtue^, ha§> ^ebürfni§, „tt)ieber einmal ju ertt3armen bei feinen

fyreunben unb feiner ^-amilie", üon ^ena f)inh3eg. SSegreiflid), ha^ ii}n

in ber (Sinfamteit be§ elterli(^en .§oufe§ bie Sdimermut nur erft red)t

anfällt. (Sr füt)It fid) tüie im ©i^il. „^d) friere unb ftarre", fd)reibt

er an (Sdjiüer, „in bem Sßinter, ber mid) umgibt; fo eifern mein

§immel, fo ftarr bin id)!" Sßie fd)ümm e§ um if)n ftanb, üerraten

uns bie entfefetid)en SBorte, er fei wie ein alter ^lumenftod, ber fd)on

einmal mit ©runb unb 3d)erben auf bie (Strafe geftürgt,
—

SSorte,

bie burd) fid) felbft bafür bürgen, baß fie nidit logen. Sie tuurben ge=

fd)iieben, als er bereite — um in feinem eigenen ^ilbe fortäufaf)ren
—

mieber in frifd)en ^Soben gefe^, fid) burd) au^gefuc^te Pflege ge=

rettet fanb.

(S§ mar §u ^ranffurt am Wain, tuo er aIhnäT)Iid) mieber auflebte

in einer ^ausIetjrerfteKung, bie i^m fein Unioerfitätsfreunb Sinclair

oerfc^afft t)atte unb bie er im Sti^uor 1796 antrat. Sie mieberge*

monnene geiftige Spann!raft betuäfjrt fid) §unäc^ft an bem Senfer

^ölberlin. ^tuBerlic^ üeranlaßt burd) ein 3Serfpred)en, meld)e§ er Met=

f)ammer für beffen pt)i(ofopI)ifc^e§ Journal gegeben, fud)t er üon neuem
mit feinen pf)i(ofo|)f)ifd)en 3Infid)ten aufs ftlare unb üormärtS gu fom*

men. Sie Summe berfelben t)aben mir im |)l)perion fennen gelernt,

^m 33roui{Ion gleid)fam lernen mir fie au§ einem no(^ in 9?ürtingen

gefc^riebenen Briefe an Sd)iIIer unb einem au§ granffurt an feinen
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58ruber fcnncn. Gr gemrbcitct ficf) an beirt finotcn ber 5i(^tßfcf)en
^

SBtffenjcf)aft5i(c()re. 9(ufy beftimmtefte fü{)(t er, mos berjelben 511m

(Softem fef}It. ^ie 53eretmgung be§ (Subjefts imb Cbjeftä ift in i^r

nur, Jüie bie Cluabratur be§ 3^^^^^^^ i^t nnenbUrf)er 5Innä[)erung ju

erreid)en, unb an biefer bleibenben Irrationalität finbet ber gfepti*

ci§mus einen beftiinbigen 9(n()alt. Sf^idjtybeftoiueniger ocrbürgt uns eine

fubjeltiöe (Srj(f)einung bie 9JlögIid)!eit ber Söjung bicjeö ^robIem§. ^n
ber inteHeftuellen 2(nfd)auung, öon n)eld)er i^id)te gerebet, im äft^e=

tifd^en 5ßer^alten, h)ie 3d)iIIer nad)gen)icfcn, finbet fid) jene ^Bereinigung

üon ©ubjeft unb Cbjeft. Sofort aber Oertegt öötberlin biefe ^öd)fte (Sin=«

^eit au§ bem ^d) in§ Sein. (£§ gibt ein ibeaüfd)e5 Sein, üon n)eld)em

aller SSiberftreit im 93ienfd)en, ber SSiberftreit be§ Strebend nad) bem

Unbebingten unb be§ Strebend nad) Sefd)rän!ung, abpngig ift.

®iefe§ f)öd)fte Sein ift ba§ ^beai ber Sc^önt)eit. 3Jur burd) bie ftete

SSegietjung auf bies ^heal fd)Iie|t fid) befriebigenb ba§ St}ftem ber

Sßiffenfdjaft. S;er ftrebenben 35ernunft, l)ieB e§ im §t)perion, muß
1 ba§ ^bcal ber Sd)ön"^eit leuchten; h)ie ber SJlaitag in bes Slünftlerg

SSerfftatt, mu^ bem 35erftanbe bie Sonne be§ Sd)önen gu feinem @e=

fc^äfte fdieinen. 2:ie @runbfä|e ber 5ßernunft mit if)rem tf)eoretif(^en

unb pra!tifd)en Sollen, ^ei^t e§ in ^ölberüns brieflid)en 5(u5einanber=

fe^ungen, t)aben if)ren teilten örunb in ber ^^egieljung, meldje i^nen bie

5ßernunft auf bas^ ^beal ber Sd)önf)eit gibt, ^n jtüeiter Sinie finb

bann aber aud) bie SJiajimen unb 33egriffe bes 58erftonbe§, be» begrei*

fenben ^ßermögens, tion biefem t)öd)ften ibealifdjen Sein abf)ängig.

2)iefe begriffe nä^nlid), bie t^eoretifdien rt)ie bie prattifdjen, ber begriff

§. 58. üon Subftaug unb Stccibens, üon ^flid}t unb 9^ed)t, finb nic^t^

anbere§ aB bie einzelnen formen, in benen fid) bie allgemeine fyorbe=

rung ber S^ernunft, ben ©runbiüiberftreit im ?[IJenfd)en §u üereinigen,

nieberfd)Iägt; fie finb, fagt öölberlin, bie „9^efu(tate" ber allgemeinen

^Bereinigung biefes SS^iberftreit«, unb er ift nun meiter bemül)t, onju^

beuten, föie ber 3?erftonb nad) biefen Gegriffen, biefen tf)eoretifd)en unb

etl)ifd)en Kategorien, feine „3)cajimen" bilbet, b. f). mie er für ba§

Grfennen unb |)anbeln fie auf ba§> empirifd) (Segebene, ouf bas> ein*

getne ber S)inge unb gälle antuenbet. SSa§ ^ölberün alfo t)ier in

ben allgemeinften ßügen enttüirft, ift ber Sc^attenrifs eine§ St)ftem§,

beffen oberfter, §ufammenf)altenber ^unft bos Sd)öne ift unb bav fid)

nod) bem ©efe^ ber ^Bereinigung miberftreitenber ©lieber, fraft be§

S^uns ber begrünbenben S?ernunft unb bes begreifenben i^erftanbes,

üollftänbig gliebert. ^ie Xorfteüung im |)t)perion ge^t einen tieinen
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Schritt meiter. Sic fe^t ba§' @cf)öne noci) äuüerfiditlidier a(5 ein

Seicnbe? unb be[timmt es aU ba^ öanje, ha^ in fid) felbft fd)ou ben

SSiberfrreit entfidte, fo baß mit ber Srfat)nmg ber Sdiönl)eit aüererft

bie 'iiJtögUrf)feit gegeben geiuefen fei, „ba^ ©anje im ©eifte gu 3ertei(cn

ba^' 05eteilte neu 3iifammen§ubcnfcn".

•ilSenn mir ben burdi bie Sed)jelburd)bringung ber poetijd)en unb

ber pf)iIoiüp()iid}eu 'JInidiauung be? au-sgefienben ad)t5ef)nten ^ai^xtjmu

bertÄ gefteigerten 3beali§mu§ unferes beutjd)en öeifteslebens al§ ben

cigcntUdien Sern ber romantijdien ^^ilbungsform be?ieid)nen bürfen, jo

roerben mir nidit umbin fönncn, in biefen .öülberlinfdjen ^been ben

Äeim einer romantifdien ^bilojopbie ju erbüden. (Sd)on baburd) gel)ört

öölbcrlin in eine @eld)id)te ber 9lomantif. ^ie parallele Stellung gu

^riebrid) Sd)Ieget ift einleudjtenb. Sßäf)renb ^riebrid) 3d)legel fürs

erftc nur im ollgemetnen bie fyorberung §u formulieren mei^, boB bie

2Btiienid)oft5M)re nod) mef)r 3t)ftem, ba^ bie ^bi(oiopI)ie „cpfUfd}", ibr

(ibarafter „polemifdie 2;otalität"roerben müjfe, fo greift §ölberlin ^u

bem fonfreten begriff be§ Sd)önen, um ben ^ro^e^ §iDifd)en bem (Snb==

lidien unb llnenbüd)en nieberäufd)Iagen. 2en 9^ad)mei5, ben Sd)iller ge*

fübrt, ba^ ber innere SSiberftreit bes menfdilidien Söefen? im Sd)0nen

feine Söfung finbe, überfd)reitet er burd) ben@eban!en, ba\] folglid) biefe

;5öfung bem gangen 9iefIejion5t)erfot)ren ber ^tjilofopbie fid^begrünbenb

unb jieljeigenb unterbreiten muffe. 2ßo§ it)m abgel)t, ift nur bie metbo=

btfc^c Slraft unb Älarbeit ber Ü^efle^ion, um bie angebeuteten ^^eilungen

unb SSieberüereinigungen aus bem t)öd)ften, fid) felbft unterfd)eibenben

Ginen abzuleiten unb fie burd) bie gange Sßelt be§ Seienben buxd)^üiüiy

ren. (Sben bier ift e§, föo bann jmei feiner Sanbsleute ben ^aben meiter

fpannen. 2;ie fvreunbfd)aft öölberlins mit Sdielling unb £>ege( bat

in ber S.^ermanbtfd)aft if)rer ^been ein ^entmat gurüdgelaffen. ^oU
berün ftanb gegenroärttg, menn man ongebeutete mit ausgefüf)rten @e==

bauten t)ergletd)en barf, auf bemfelben Stanbpuntte, ben luenige 3at)re

fpäter 2d)eIIing in bem „Softem be§ transfcenbentolen ^i^eali^mus"

einnabm, foferm bod) aud) t)ier bie Sude bes ^idjtefcben Spftems

burd) ben ^iniueig auf ba§> äftt)etifc^e S?ermögen gefd)toffen unb bie

Sunft al§ ba§ emige „2;ofument unb Crganon ber ^bifofoptjie" be==

5eid)net mirb. ii^ielme^r aber, nod) äf)n(idier mar bas, ma§ tf)m im

Sinne lag, bemjenigen, momit gleid)5eitig öeget rang. 'D^iit biefem ftanb

er bauernb in brieflid)em 35er!e"^r. 5(uf feinen betrieb !am öegel im

Januar 1797 aU |)au5let)rer in eine ^ranffurter fyamilie. SSie bes

erfteren bid)terifd)e Seife lieget beeinf(uf3te, ift burd) be§ le^teren @e=

§at)m, JRomant. Schule. 2. 3liifl. 20
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bidjt „©Icujivi"
— eine au bcn T^rciiub (3erid)tete clegifd)e öpiftel

—
f)in=

rcid)cnb fonftattcrt.*) ^ie SJiittcI fel)len unö, um mit l)iftorijd)er i">e*

ftimmtf)eit uad),5UUicifcu,iuie lueit auc^ iu pf)i(üjop()ijd)er.öiufid)t.^öIbcr*

lin an'i ."peflcl eiuJuirtte. ^a§ iuucre 3Ser()ältuiäi ift um \o tlorcr. ^ölbcr*

Hu (iiIbctbay'i)Jtittc(fllicb 5iui|c^eu(£d}iUer§unb .*pegcl5''^I)i(ü^opf)ie. Wie

.'pülbcrliu, giug oud) ^egel, oI§ er jetjit iu ^-rauffurt beu Wx\] jciue£itüufti=

geu @t)ftem§ ,^u Rapier brad)tc, barauf au§, ben ÖK-eu^fa^ bcs &nt'

\\(i)cn uub Hneublid)eu, mie er in ber 9ieUgion unb iu ber ^J(njd)auuug

glüdlid)erer 9?ationeu aufgefjobeu jei, oud) in ber beufeubeu 9lef(cjion

f)iuU)eg5uarbetten. (^an^ii niie jeuer, me§> er ber ^f)iIofop^ie bie 5(ufgabc

§u, „iu allem (5ublid)cu bie (£ublid)fcit aufzuzeigen uub burd) 5ßeruuu[t

bie SSerdoIiftöubigung beöfelben gu forberu". ^u ber f^äteren %n§>hiU

buug ber .§egelfd)eu ^l)iIofopf)ie, feine g-rage, tuürbe .^ölbcrliu ge=

leiftet gefuuben T)atieu, tua§ il)m buufel üorfdimebte: bie Unterwerfung
ber ©ebonfeniuelt unter ba§ @efe^ ber (Sd)öu()eit, bie burd) beftäubige

©egeufä^e uub Sßieberüereiiiiguugeu fortfd)reiteube biak!tijd)e ^^e=

5ief)uug ber ^ategorieu beö 3.^erftaube§ unb ber S?eruunft auf bie Stotoli*

tat tie§ (Sd)öueu, Sebeubigeu. ^er „ruT)ige S^erftaubeSmenfd)" §egel

f d)rttt nur rüftiger jur eruftUd)eu 2)urd}füf)rung be§ gemeiujameu @ruub=

gebanfen§, uub )vcnn ^ölberlin &nbe 1798 iu einem ^^Briefe an feinen

^^ruber baüou fprid)t, tuie bie Sßelt au§ lauter felbftänbigeu, aber ^u*

gleid) innig uub eiuig öerbunbeuen uub auf ba^^ ©äuge bezogeueuSteileu

beftetje, tuie jebe§ ©eieube 9ftefultat be§ ©ubieftiüen uub Dbjeftioen,

be§> eiuäelnen uub be§ ©äugen fei, fo luerbeu U)ir nid)t irren, iueuu

rt)ir iu bergleid)eu ^hiBerungeu bereite bie Üiüdmirfuug uub bcn

9Zad)fiang ^egetfd)er ©ebautenarbeit ju fet)eu gloubeu.

^oc^ e§ ift 3eit, baf5 tuir 5urüd!ef)reu gu bem 1)ic^ter ^ölberliu.

®euu iu ber neu eriuac^teu Äraft unb Suft be§ '2)id)ter§ üor allem

üerriet fid) ba§> ©lud feiner grau!furter Situation, ^em Partien

feines 9ftomau§, iu beuen ^t^perion im reinften (Siuöerftänbnii^ mit

^iotima ba§> ^beal feines SebenS gur @egenU)art geworben fieT}t, finb

ber poetifd)e 3öiberfd)ein beffeu, tva^ ber '3)id)ter je^yt erlebte. (£r

t)atte iu ber Siebe bi§ bat)in nur bie (£rfat)ruugeu cineS Knaben, ©ein

33iograpt) erjä^lt öon einer ^ugcubüebe, bie er auf bem ©eminar §u

SÖMuIbronn ju einer jungen SSertuaubten feineS ^reunbeS 9?aft gefofjt,

öon einer anberen gu ber 2;od)ter eineS ^rofefforS in Slübingen. ©eine

tinblid)e ©eele mar fid)er Oor beu @efaf)ren ber ©innlii^leit: tt)äre fie

*) S^ofenfrottä, ^eqcU 2chcn <B. 78.
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cbenfo firf)er öor bcn @efaf)ren überftiegener ©eiftigfcit geiuefen! So

iuenig tute irgenb ein greunb, fo luenig tat feinem feljnenben ^»er^en

irgenb eine ©eüebte genug, „^d) foU", fcCireibt er unter anberem bon

3ena au§ an feinen ^i-'ei"^^ 9ceuffer, „tüat)rfdiein(id) nie lieben als int

3:raume", unb „feit id) 5(ugen tjabe", fügte er f)in5u, „lieb* ic^ gar

nid)t mei)r". S)a5 ^^robuft biefer tränntenben Siebe ift bie 9)lelite in

bem .^t)perion öon 1794, jene (^ried)in „l)o(b unb f)eilig tvk eine ^rie*

fterin ber Siebe". So intenfio jebod) mar fein QbealiSmus, ha^ \t)m

bieg 3;;raumbilb üoüenbcter 3BeibIi(^fcit früf)er ober fpäter gur SSirflid)*

!eit roerben ntußte. ^n ^^i^antfurt Tratte er eine äRelite ober, inie fein

^Iatoni§mu§ fie nun umtaufte, eine 2)iotima mirtlid) unb maf)rf)oftig

gefunben. Unglüdlid)ermeife {}at er fie in ber 9Kutter feiner ßöglinge

gefunben, unb tnenn biefe ^-rau ot)ne 3iöeifel bind} 3öi^tfinn unb Sil*

bung jebe 58eref)rung üerbiente, fo tüirb bod) gerabe ber öerl)ängni5t)0lle

Umftanb, ha^ ber ©egenftanb feiner Siebe ein SBefen ift, ba§ er nie

befi|en barf, bie 2;äufd)ung öollenbet l)oben, baß eben fie baS' gefud)tc

3beal fei. 2)ie ©teilen ber @oetl)efd)en S^riefe, in benen biefer feine

Siebe §u ber Sraut feinet greunbe<5 Eeftner au5fprid)t, gleidjen ben

"Sriefen 2Sertt)er§ fo fe"^r nid)t iuic bie (Stellen ber |)ölber(infd)en

53riefe, bie un§ fein S8er()ältm§ gu ^^rau Sufette ©ontarb öerraten,

ben Briefen ^'qpenon^ gleid)en, in benen Siotima gefeiert mirb. „^d)

bin", fd)reibt er im Sommer 1796 an 9?euffer, „in einer neuen Sßelt.

^ä) tonnte njot)! fonft glauben, ic^ ^oiffe, \va§> fd)ön iinb gut fei, ober

feit id)'g fefie, mö(^t' id) lad^en über all mein SSiffen. Sieber f^reunb !

e» gibt ein SSefen auf ber Seit, morin mein ©eift ^al)rtaufenbe üer*

meilen fann unb tüirb, unb bann nod) fel)n, mie fd)ülerl)aft all unfer

Xenfen unb 58erftel)en ber 9?atur gegenüber [i<i) finbet. Sieblid)feit unb

Öo^eit, unb fRut)* unb Seben, unb ©eift unb ©emüt unb ©eftalt ift

ein feligeg (Sin§ in biefem SBefen. Xu meif3t ja, mie id) ioar,

mie mir ®ett)öl)nlid)e§ entleibet mar, luciBt ja, mie id) oT)ne ©lauben

lebte, n)ie id) fo !arg gemorben mar mit meinem .^er§en, unb barum fo

elenb; !onnt* id) merben, mie id) je^t bin, frol) inie ein31bler, mennmir

md)t bie§, bie§ eine erfd)ienen märe, unb mir bog Seben, ba§ mir

nid)t§ mel)r mert mar, oerjüngt, geftärft, erf)eitert, üerl)errlic^t ,^ätte,

mit feinem ?^rü^Iingslid)te?" Unb oiele ä)Jonate fpäter: „^d) I)abceine

SBelt üon i^reube umfd)ifft. 'üod) bin id) immer glürflid) mie

im erften SJloment. @§ ift eine emige I)eilige ^reunbfd)aft mit einem

SBefen, ba^ fid) red)t in bie§ arme, geift= unb orbnungälofe 3al)rl)un*

bert öerirrt ^at." Überfd)menglid) preift er il)re Sd)önl)eit. „(Sine

20*
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Wvicd)tn!"
- - mit bicfciu Söorte, baä für il)u allcy iiu]tc, aeifltc ov ']k

eublict) belli il)n bcfud^eiiben 2ri*eimbe.

Sir begreifen, bo^ in ber gefjobeuen Stimmung, boii ber foldje

'!?tuf3erungen Sfunbe geben, bic ''3^)i^'^i'Jpt}ie bor ber T)id)tung ,^nrüdtrat.

Sein Sd)önf)cit£ifinn, meinte er, fei nun bor Störung fid)er nnb feine

^^[lantnfie uülliger, bie Weftalten ber SBelt in fid) auf,^unel)meii. ^et't

enblid) gewann fein §t)Verion bie (^-orm, in ber er i^n ber SSeröffeiit

lidiung luürbig t}ieU, nnb mie er mit ben 3(ngcn §t)perion§ bie ©e*

liebte fa(), fo übertrug er, iuo§ er in ber 2Bir!(id)teit bor fid) erOürfte,

bie feligen ©mpfinbungen, in benen er je^t lebte, in ben 9loman. Gs

log leiber in ber 9Jotnr biefeö $8er^n!tniffcö, bnf? es ebenfobiel S3itter*

feit mie Siif5ig!eit enttuideln mnj'ite. 'Ser gcn)öf)nlid)en 9(uffaffung gu*

folge märe bie Siebe gu ber, bie er S)iotima nannte, fogar ber eigent*

(id)e ©runb ber geiftigen B^i^ftörung, meld)er ber 2)id)ter entgegenging

unb tuetdje i(}n iuenige ^aijxc fpäter in I)offnungsIofer '^laä)t begrub.

^a§ 3Ba()re fd)eint äu fein, bafj allerbingS bie ^ein biefer on^ofidit;?*

lofen Siebe, nnb bie 9iottücnbig!cit, gu entfagen, eine t)eftige(Srfd)ütte=

rung feinet SSefenS gur B'oige t)atte. Slnbererfeit^^ jebod) mor e§ fo

menig ber einzige Stof3, hen er erlitt, baft bielinel)r fein gan^ei^ Seben nur

au§ einer Slette ä!)nüd)er(£nttöufd)ungenbeftanb, bie fid) felbftgu bereiten

fein ongeboreneS Sd)idfat mar. 5^id)t tonge, nad)bem er, im 3'>-"id)iot)i"

1797, fid) be§ 33efud)§ feineS S3ruber§ unb feine§ f^reunbes 9?euffer

erfreut unb fie gu B^wgen feinet @Uide§ gemad)t T)atte, feigen tüir it)n,

o{)ne ha^ feine äuf3ere Sage fid) gctinbert l)ätte, gang luie e!)ebem in

Sßatter§f)aufen, in ^ena, in 9Zürtingcn, in tiagen au§bred)en, bie um
bie unljeilbare 5)teIond)oIie feine§ Sefen§ enttjüllen. Sie be§ieT)en fid)

md)t unmittelbar auf jene? pcrföntid)e ä.^ert)ältiii§; fie geigen bielmelir

nur, ba"^ biefe§ bie befdjUndjtigenbe Jlraft bertoren I)at. Sie atmen

ben 3*uiefpalt feines fd)önT;)eitsfeligen @emüt5 mit bein unfd)önen,

barbarifd)en @efd)Ied)t, ha§ if)n, feinen überfpannten ^orberungen unb

©inbitbungen infolge, umgibt. Sie getten bem „T}errfd}enben @efd)inad

ber 3cit", mit bem er fid) um fo meT)r in Dppofition füiylt, ie meniger

er fid) bie 9JUd)C nimmt, mit ber geitgenöffifdien Siteratur — ben ein*

gigen Sd)iller aufgenommen— in lebenbigem 3wfa^iwenl)ang §u blei*

ben. „SBer", fagt er baS^ eine Wal, nad)bem er bon ber Sd)önt)eit ber

eilten gefprod}en, „iwer t)alt in fdjöner Stellung fid), menn er fid)

burd) ein ©ebränge burd)arbeitet, mo iT)n aHe§ t)in= unb fjerftöfjt?"

9l(§ bie „Suigel feinet ÜbeB" be§eid)net er ein anbermal, baf] er ber

Äunft \then möd)te, an ber fein ^er§ t)önge, unb fid) T)crumarbeiten
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iiüiffc unter bcn ^?}Zeni(^cn; „tuir (eben in bem Xtcf)tert(ima mcf)t:

barum gcbeit)t and) unter je^n foIcf)er ^flangen !aum eine", ^ann

nneber iurf)t er ben örunb, tveäijalh er e^$ mit ieinent Seben unb

Xirf)ten 5U nirf)t§ gebrac{)t, barin, ba^ er §u fi^üf) f)inau^3geftrebt, ^u

früf) noc^ etiüay ©roBem getrad)tet fiabc. Wan crfcl)ricft über bie

Sorte: „ireil irf) meine 9ktur md)t in 9luf)e unb anfpructilofer 3or*

genfojigfeit ausreifen ließ"
— benn jie erinnern an ein gan^ ät)nlicf)eg

^^etenntni^ be§ ungUidad)en Seng. Cffenbar, ba§> @efüT)I be§ ^^icbt^^

burd)bringentünnen§, be§ ^^JUBOerbältnijjcg 3tüijd)en feinem Streben unb

feinem S^oübringen laftet fd)TOerer a(6 irgenb eUva^ anbcreS auf it)m.

^et;t gibt er feiner 3eit ^^^ feinem S^olfe bie (2d)u(b, ha^ er, „trie

bie ©änfe mit platten f^üßen im mobernen SSaffer ftefie unb unmäd)tig

5um gried)ifd)en öimmel emporflügle". ^e^t fud)t er rid)tiger bie

6c^ulb in fid) felbft; er fpri^t h3ieberf)oIt baoon, baB er gu cmpfinb^

lid), bafs er nid)t feft unb ungerftörbar genug organifiert fei. Sd)on

bie ^larfieit, mit iüetd}er er all biefe ^}tuffd)Iüffe über fein Sßefen unb

fein ßeiben gibt, ift ein Spmptom ber ^ranfbeit unb ein ^Borbote ber

!ommenben B^i^ftörung. Senn er felber feine ®d)eu öor bem ©eioöfin^

Iid)en unb Gemeinen betlagt, trenn er au^einanberfefet, wie bie SBelt

benjenigen bi§ auf ben örunb gerftöre, ber jebe ^eleibigung gerabegu

ins öerg geben laffe, fo lefen lüir in a\i biefen 33e!enntniffen ein un=

üermeiblid)e5 Sd)icffal. ©§ ift fein tropfen Ieid)ten ^:8Iute§ in biefem

SKanne; burd)au^ alle^ nimmt er fd)tüer unb ernft. Seibbaftig fd)eint

ber 3:affo ber @oett)efd)en Xid)tung üor un» §u fte{)en! 5(ud} obne

ba§> 33er^ältni§ gu ^iotimc, aud) mit i()rem 'öefi^e
—

biefem "iiJ^anne

Jüäre nie gu :f)elfen gemefen: bie (Sdimere feiner eigenen 9^atur giet)t i()n

a6tt)ärt!§.

2)er giDeite Xeil bea ^pperion ift au§ biefer ß^it '^^^ n)ieber==

beginnenben 9JJeIond)oIie. (£r beftätigt, inbem er biefelbe n»iberfpiegelt,

baß be5 '3)id)ter£i Slranfbeit if)ren @i6 nod) anberSmo aU in jener un*

feiigen Siebe {)atte. Gs ift bie ibealiftifd)e (Sntfrembung unferes S5oI!e§

Don feinen eigenen ?(ngelegent)eiten, bie burd) bie ^Sefd)affenl)eit bt§>

beutfd)en Staatslebens bebingte Stnteitslofigteit an alter öffentüdien

unb notionalen ^^ätigfcit, roa§ fic^ in öölberlin §u t)ppod)Dnbrifd)en

Magen „über bie 33arbaren um un§ t)er" gufpißt. 6r, ber ben (Siegen

ber fyrangofen, ben „9liefenfd)ritten ber Siepublifaner" gujaud)gte unb

bann tüieber „all bie Sumpereien beg poIitifd)en unb geiftlid)en SSürt*

tembergs unb Xeutfd)(anb§ unb ©uropaÄ" auspladien fid) üornabm,

er :^ält fid) nid)t§ beftotüeniger bercd)tigt, über bie „bornierte .öäu§Iid)='
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feit" bcv Xcutjdjcii, über if)rc „O)cfüf)l(ojig!eit [ür flcnunnid)aft(id)e (I-()rc

iiiib iiciucinjdiaftUdicy (£'icicntum" gu flagcn. 2o in feinen prittatcii

*!!uif5ernngcn, \o im ^l)pcrion. ?^ür all jeine peiii3n(id}cn unb feine

'^id)tertciben, für alle§ 5ef)Ifd)(agen unb dleg o()nmäd)tige 9flingen nod)

"Jlnertennung fd)nfft er fid) (Genugtuung, inbem er ben üergötterten

Wried)en einBerrbitb feiner eigenen ^Batcrlanbsgenoffen gegenüberfteüt.

Wü einer 33itterteit, bie if)m fonft frcmb ift, Infjt er feinen ^t)perion

gegen ben (3d)luf^ beö '^ud)e'^ bcn (Sf)nra!ter ber ^eutfdicn fd)ilbcrn.

'2)ie gange ©teile ift eine übcrtreibenbe SSariation beö 3;l}ema§, n^eldie'?

Schiller in ber Einleitung feiner 5lftf)etifd)en !öriefe angefd)(agcn, mit

auÄbrüdIid)erer ^(niücnbung auf bie 'I)eutfd)en. 9lud) ^yriebrid) (3d)Iegel

batte auf ber (yrunblage berfelben ©d)inerfd)en 9(u§füf)rungen feine

!ritifd)eu ^ntiettiüen gegen bie 3ei'"riffenl)eit ber mobernen Seit, gegen

bie ül^eriDürren!)eit ber mobernen Äunft gerichtet.*) Sie ^nüeftiüen bee

T;id)ter§ überbieten bie be§ Slritiferä bei meitem; fie treffen bie, bereu

g'leifc^ unb SSIut er bodi ift. „Barbaren bon a(ter§ T)er", fo d)arafte*

riftert .<pi)perion bie ®eutfd)en, „burd) O'i^^f? w'^'^ 3ßiffenfd)aft unb felbft

burd) fHeligion barbarifdier getDorben, tief unfäf)ig jebeS göttüdjen ®e=

füt)l5, üerborben bi§ in§ 93ior! jum &lüd ber I)eiligen ©ragien, in

jebem &xah ber Übertreibung unb ber f(rmlid)!eit beleibigenb für jebc

gut geartete ©eete, bumpf unb t)armonido§, mie bie (Sd)erben einee

tueggelporfenen ©efäfje^!" Unb meiter: „^ä) !onn tein löol! mir beuten,

ha§> gerriffener tuäre tüie bie '3)eutfd)en. ^anbmerter fiet)ft bu, aber feine

Menfc^en, Genfer, aber feine 9Jienfd)en, ^riefter, ober feine SJJenfdieu,

Ferren unb S?ned)te, jungen unb gefegte Seute, aber feine 9JZenfd)en!"

5Jcebr nod): „3dl Vw "^i^v c§ ift nid)t§ ^eiligeg, maS nid)t entt)eitigt,

uid)t 3um ärm(id)en S3et)elf tjerabgemürbigt ift bei biefem 5ßoIf, unb

\va§ felbft unter SBüben göttlid) rein fid) meift erf)ält, ba§> treiben biefe

nUberedinenben S3orbaren, rtiie man fo ein ^anbmerf treibt, mib föunen

e§ ntc^t anberg." ^erggerreiBenb aber fei eö, menn man bie 5)id}ter

unb ^ünftler unfcre^ 58oIfe§ fef)e, biejenigen, meldje ben @eniu§ nod)

ad)ten, n)eld)e bü?-< (3d)öne lieben unb es i^jftegen. <3ie feien mie ber

'5)ulber lttt)ffes, ba er in S3ettter§gefta(t unter bie freier getreten. „'iSoll

Sieb' unb ©cift unb Hoffnung mai^fen feine 93iufeniünglinge bcm beuU

fdien ^Bolf T)eran; bu fief)ft fie fieben ^ai}xc fpäter, unb fie manbeln mie

bie Sd)atten, [tili unb fatt, finb mie ein ^oben, ben ber g-einb mit <Ba\^

befäete, baf3 er nimmer einen Wraebatm treibt; unb menn fie fpred)cn,
—

=

) a^cil. oben e. 1S3. 188.
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h)e:^e betn! ber fie t)erftet)t, ber itt ber ftürmeiiben ^^itanenfraft, iuie in

it)ren^roteu5!ünfteu ben SSerjiuetfhmgsfampf nur ficf)t, ben il)rgeftörter

j(f)öner ©etft mit ben 33arbaren fämpft, mit htnen er ju tun Ijat"
—

Öier in ber S^at I)at hü'^ „fvieber ber ©räfomanie" ben ßf)arafter

einer <Sran!f)eit angenommen, bie gum 2obe füf)ren muß. 6^ ift !Iar,

liier fprid)t ber 2Jirf)ter feine eigenfte, unmittelbarfte (Srfal}rung unb

Gmpfinbung au§; bie of)ne^in gang bünne (Jinfleibung ^erreiBt ööllig
—

n>ir erblicfen ben innerften ftern nidit von öilpcrion^, fonbern non

•öölberlin^ Unmut unb 3 rf)icfjal.

*Ba§ aber immer ber le^te ©runb feiner tiefen SrfjJuermut luar,

mie fet)r of)ne 3töeifel jene unfclige Siebe hcn Stad)el aUer feiner fon=

ftigen Seiben öerfd)ärfte: man borf nicf)t fagen, ba)^ er nid)t nact)

ilräften, foioeit es ifjm überfiaupt gegeben iuar, gegen bie firanff)eit an*

getämpft f)ätte. ^m September 1798 :^at er feine ^^'Q^^fitrter Stelle

oerlaffen mit ienen Sßorten 5(Ia6anba§ fid) tröftenb, bafj „mir erft im

Seiben red)t ber Seele fyreil}eit füf)Ien". (Srnfttid) fud}t er biefe @e^

finnung gu bemät)ren. ^n beftänbiger 5(r6eit unb in anregenbem Um=

gang fud)t er inöomburg, in ber 9Mf)e feinet ^^reunbes Sinclair feine

ffiui)e miebergugeminnen. @an§ unb gor fällt biefes Ülingen nad) 9luf)e

unb ?^rieben mit bem 9?ingen nad) poetifdicr 53o(Ienbung §ufammen.

©Ä gefd)iet)t miber feinen SSillen, menn er aud) je^t nod) jumeilcn in

unerquidlidje pf)iIofopI)ifd)e (Grübeleien t)ineingerät. @eftet)t er bod),

baf3 ba§> Stubium ber ^f)dofopf)ie i^n immer nur friebenlofer gemad)t

unb boß fein ^erg bei ber unnatür(icf)en 5(rbeit gefeufjt i)ahc, „tuie bie

Sd)iiiei§erbirten im Solbatenleben nad) ibrem %ai unb it)rer ^erbe

fic^ fet)nen"; nennt er bie ^$bi(ofopt)ie bod) ein „.öofpital für Perun*

glüdte ^^oeten"! 9JZögen anbere fid) baf)in ^urüdsieben; er !ann unb

mill fid) öon ber fußen §eimat ber 'DJ^ufen nid)t trennen; Sidjter,

nidit^ al§ Sid)ter loill er fein. Unb fo oerbanfen mir in ber 2;at biefer

^eriobe bie fd)önften unb formPoUenbetften feiner Xiditungen. Sd)on

Por ^fi^i-'en, gleid),5eitig mit ben erften 5(nfängen be§ .<ppperion, lag

if)m eine bramatifd)e S;id)tung, ber 2;ob be§ Sofrates, om bergen.

2;ann mieber, fd)on mäf)renb ber 'i?(u5arbeitung feine'? Stomane, batte

er ben ^kn gefaßt, feiner SSe^mut über ben Untergang bes @ried)en*

tum§ in einer Sragöbie 9lu§brud gu geben, bereu |)elb Slönig Stgis,

bereu 2()ema ber Äompf mit bem ba^ gried)ifd)e Seben äerftörenben

$8erberben fein foUte. i^ep enblid) bic^tete er emfig an einem Xrauer^

fpiel: 2)er2:obbe6@mpebo!Ie«. ßr mar burdjbrungen Pon

ber Tcotmeubigfeit bes engften 3(nfc^Iuffec^ an bie ftrenge unb reine ^^orm



312 "S^cv 2:üb bes (Sinpcbotleg.

bcr altnviec(nfrf)cu Xiaflöbic. Mein iüinan()afte§ ©(ernent, feine Siebe«*

qcjd)icI}to jülltc bie fRciuficit biefer ?yorm [ieeinträd)tigeii. Cf)ne irgcnb

einen accibentellen Sdjmnct, in lauter grof^en !Jünen, in f)ai-niüni)d)

luedijelnbent <^ortjd)ntt, ein lebenbige^ (yanje^: \o mar ba^ 3bea(, ba^^

er fid) üon bicjer Jvornt gebilbet ^otte. @o fonnte e§ nid)t ausbleiben,

baft er burd) ben ©cgenftanb »uie burd) bie J^ornt in etn^aS über bcn

iüeid)Ud)enSubje!tiüi6muö ber.'pt)perionbid)tung T)inau§geI)oben mürbe,

^^perion enbet al§ ©remit in (yiied)en(anb, meil er „jid) nid)t f)od)

genug ad}tet", um fid), nad) bem 33eifpiel be§ großen Sijilianers, in

bie flammen be§ Stna ^u merfen, ber 9?atur „\o ungerufen ans §erj

5U fliegen". (S§ mar ein offenbarer 5ortfd)ritt, menn ^ölbertin jet3t

ben 9)?ut fa^te, eben biefe tiefere, tragifd)e Söfung bes inneren 3^ie==

fpalt0 unb be§ 3ß^tt3Ürfniffe0 mit bem Sdjidfal §ur ^arftellung §u

bringen, ^ie un§ öortiegenben Fragmente*) finb reid)Iic^ unb au5=

gearbeitet genug, um un§ über bie ^bee mie über bie ^otm bes Stüd§

ein Urteil §u öerftatten. (SmpebofIe§, ber 2}id)terpInIofopt), ber Sl^xo'

p^et, ber SSertraute ber 9Zatur, gel)t unter, meil er, über feine 3^^*

unb fein 33oIf erf)aben, bod) ein Hinb berfelben ift. ©r labet bie

<2d)ulb auf fid), feine tiefe örtenntnis unb 'Surdibringung ber 9?atur

öig §ur Überf)ebung über bie 9tatur 5U fteigern. ^n ^i"ometf)eifd)ent

(Stolg t)ot er fid) oon ber (S5ottt)eit ber 5?otur emancipiert, fid) felbft

für ©Ott erflört. ^"folge biefes ?^reOeB jebod) ]üi}lt er fid) fd)rerf(id)

einfam. (Sr erträgt e§ nidjt, „allein ^u fein unb otjne @ott". (Sr

fet)nt fid) nad) ^^uße. ®ie freilid), bie fic^ fofort §u SBertgeugen feiner

'-öeftrafung mad)en mollen, finb im llnred)t gegen it)n. '2)en ^liefter,

ber ba§> S5oI! gegen if)n aufmiegelt, barf ©mpebofle!? einen ^eudjler

fd)elten, bie unbeftänbige $)lenge felbft barf er oerad)ten unb bebauern.

Denn ber ©runb, ben ^ermofrate§, biefer „gried)ifd)e "il^barifäer"

(mie i^n ^u^g 9on§ treffenb nennt) tiorbringt, um bie JSerbannung

unb 58erf(ud)ung be^@mpebofIe§ ju red)tfertigen, ift ein ed)ter ^riefter*

grunb. ^i)m erfd)eint (£mpebo!{e§ be5t)alb fd)u(big, meil er „oer*

roegen au§gefprod)en Xlnau$5ufpred)enbe6", meil er ba^ Xieffte feiner

Seele, bie 9Ji^fterien ber 9fleligion öerroten ^at, ftatt öfonomifd) mit

ber Sßei§f)eit f)au§äuf) alten. So menig aber (gmpebotle;?, im iSolU

gefügt feine? eigenen SSerteg, biefen Unmürbigen gugeftetit, ba\^ fie ibn

rid)ten bürften, fo menig fann il}re befd)ämte 9iüd!ef}r ^u il)m bie

•iBuRe, bie er fid) felbft auferlegen muR, il}m erfparen. Da§ "^^itten

=

) e. Sß. 1, 1. 5(bt., 124—213. ^i^a^^n bie aUittcilimgen üon 2dj\vab II, 300 ff.
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ber 9?euigeu, bic U)n au§ ber S^erbannuncj 5unldf)oIen iDoIIcrt, bie i()m

fogar in jein (Sjü ba§ ^Imjebot ber Äönigstronc bringen, !ann feinen

2inn nidit änbcrn. Sd)eibenb T)interiä|3t er ifjnen feiner (Sinfirf)tcn

befte unb tieffte, ha§ :pantf)eiftifd)e ©dangelium üon ber |)ingabe an

bie @ottt)eit ber 9tatur. Statt ber überlieferten ©efefee unb Sränrfic,

ftatt ber alten ©ötter fdiUe^t er it)nen btn „lebenbigen DIt)Tnp" ouf

unb fnüpft baran bie 3?erI)eiBung einer Sßerjüngung, einer 5Bieber!el)r

be!§ ©olbenen ßeitatter^. ^ann aber, unerfcf)üttert aud) burd) bie ilUn-*

ftellungen bey treuen 5(nbängcrv "i^Jaufania«, gef)t er freubig jur Cpfer=

ftättc ber Statur:

2tm Job entpnbet mir

2)a§ Seben fic^ 3ule|(t, unb rcidjeft bu

2en Sc^recfeii'jbe^er mir, ben gnrcnbcn,
9?atur! bamit bctn Sänget nod) aus if)m

5;ie lefete ber S3egeifterungen trinte:

3ufrieben bin id), iud)c nun nic^ty me{)r,

2)enn meine Cpferftätte."

3e näfter man nun freilid) bem merflnürbigen @ebid)te tritt, unt

fo meniger tann man öerfennen, bafs e§ bod) abermoI§ nur ein fubjef^^

tioes ^43efenntni5 ift. 5tf)nlid) menigftene tuie ber 9(grigentiner füblt

aud) |)ölberlin fid) ju ber 5JMffe feiner ßeitgenoffen geftellt. 9tud) er

betrod)tet \id) wie einen (Sjilierten, unb aud) er fud)t 3uflud)t in ber

Eingebung an bie 92atur. ?Iud) er ge{)ört gu benen, „bie anbere§ nxdjt

benn iT)re Seele fütilen", §u ben „3öttüd)en", bie „Ieid)t jerftörbar"

finb, n)ie |)ermo!rate5 ben (Smpebo!Ie5 d)arafterifiert. Unb gut, ha\i e?

fo ift. (£5 mac^t einen §auptt>or§ug be§ ®ebid)t§ au§, ha^ e§ nid)t,

wie §. «. ber ^on 9(. 28. (Sd^Iege(§, ein Strtefatt ift. S(m Sufen be§

2!id)ter§ oielme^^r ift bie antife ?yorm ermarmt. 9hd)t menige @tct=

len finb f)inreiBenb burd) bie menfd)üd)e 3[ßa^rf)eit ber ©mpfinbung,
bie fie atmen, fonjie anbere burd) it)ren 2;ieffinn unb it)re mt)ftifdie

5eierUd)feit. "Sie (5prad)e, burd) mand)e bialeftifd)e g^ärbung ben

erften (Sntmurf üerratenb,*) ift nidjtsbeftottjeniger t)on auBerorbent^

Iid)er 2d)ön()eit. ^JZerftnürbig genug: §ölberlin ftubierte, ber £ompo*
fition tüegen, um fid) gum ^errn ber bramotifd)en ^orm ju mad)en,

Sd)iIIer5 9läuber unb ^ie§>io. 9Hemanb, fürwahr, mürbe e§ feinem

Fragmente anfe^en. ©ans beutlid)e 9(n!(änge bagegen finben fid) an

©oet^ee ^romett)eu5, unb im großen unb gongen bürfte feine 3?er^

gleid)ung nö^er liegen aU bie mit @oett)e5 ^p^igenie
— e§ müßte

.^

*) öanj ftefienb nomcntlicf) beröebrauc^ bc5 „nimmer" im Sinne üon „nirfit

me^r".



314 Söcrfjnltnis äiuiicfien bem Genfer unb Sid)tcr.

benn bie mit ber Sop()üneifcf)en Jragöbie felbft jein. Xurd) bie

Sprad)bef)aub(ung, burd) bie ©rofjfjeit ber 33ilber antiter als (i5oet[)e,

ift bcv 'Xid}ter bes (Smpebotle^ burc^ ben grübeinben Jiefjinn feiner

•OJJotiöc, burd) hai-' Gingel)en in bie 9(bgrünbe bee inbiöibucllen öemüte

icntinientaliid)er als Sd)illcr. ^ie moberne Gmpfinbungstüeije Der*

fdinnlgt bei i^m nid)t, föie bei jenem, Ieid)t unb ungejud)t mit ber

Ä(art)eit ber antiten9(nfd)auung, fonbern aus meitefter Entfernung ftrebt

beibe'5 gu einem munberbar fdnllernbcn (Sinbrud ^ufammen. rs5oet()e,

unter bie 2)id)ter bes ^erifleifdien 3citalters üerfe^t, njürbe fic^ unbe=

fangen in foldier Umgebung guredjtgcfunben l)oben: öölberlin, in bie

g(eid)e Sage üerfefet, mürbe ber ung(üdlid]fte ber 9JJenfd;en gemefen fein

unb fid) unter Ö5ried)en fo fd)mer§Iid) nad) ben SSarbaren bes adjt^e^n^

ten ^Q^^^u^^^i't'^ gejet)nt boben, mie er unter biefen 33orbaren nad)

ben @ried)en gurüdoedangt. i

:23ie fet)r er aber '2^id)ter mar unb mie mefjr unb mebr er es,

gemorben mar, luie gerabe ber franfe Stamm bie fd)önften unb
sarte^j

l*ten ^^(üten '^ert)orbrod)te, haS^ ert)ent t)ieneid)t am beften, menn man'
: jenen munberlid)en 5iuffaö, in meldjem er fid) hcn ÖJrunbgebanfenj

feiner 3;rogöbie entroidelte,*) mit biefer ^Iragöbie felbft Dergleid)t. ^er|
> '2;en!er mor fd)on jerftört, als ber Sid)ter nod) gefunb mar. Xort

f)at man 9)cul)e, aus formlofen Saßgebilben eine 5ll)nung bes gemein^l

ten Sinnet ^eraus^ufinben: l)ier laufd)t mon nod) mit Gntjüden unbj

roirb oon bem Rauhet bilberreid)er Gmpfinbung gefeffelt. Sßir meffen;

bie Äraft gmeier gang oerfcf)ieben begabten ©eifter, menn mir öölberlins

5reunb ^egel in oermanbter, nid)t minber unbeliolfener Sprache burd}

gan§ äl)nlid)e S?erfd)lingungen be§ ©ebanfens bennod) ben fid)eren 31u5==

gang finben feigen, ber fid) bem '3^id)ter nimmer geigen mill. 5(ber

mül)renb umgefel)rt .§egel bei feinen poetifd)en 3?erfud)en mie ein ^ifdi

auf trodnem Sanbe erfd)eint, fo regt öölberlin Ieid)t unb fräftig bie

2d}mingen fobalb er fid) in ha§ ©lement ber ^oefie {)inüberbegibt:

im ^^ilbe, im feiigen, mie Gmpebotles oon fid) fagt, löfen fid) aud) xljm

be§ Sebeng 3ftätfel.

Unb §mar cm glüdlidjften löfen fie fid) iljm in ber Jorm ber ern*

flen, gebanfenfc^meren St)rif. (S§ mar ein gang rid)tiger ^nftinft ge=

roefen, menn er mit £ben unb .öt)mnen begonnen 'l)atte. 3?ielfad) l)atte

er bann in feinem, unoermanbt auf ba§ §öd)fte genieteten Streben

ämifd)en ben poetifdjen f^ormen gefd)manft unb über bie ©rforberniffe

*) ©runb gum (Smpebofle^. Fragment (S. SS. II, 253 ff.
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berielben gegrübelt. (Sr f)atte feine gatise Seele in einem 9floman er*

gojfen, ber t>om Sfvoman fo menig njie möglid), üon epif(i)er Haltung

fdllecfjterbingg nichts ijat. @r t)atte all feine Rraft äufammengerafft,

um eine 2:ragöbie nad) bem ^beal ber®rie(f)en §u [tanbe gu bringen, aber

bic *lroft mollte nidit anlangen, bie fd}önen Seile §um fc^önen ©an§en

äujammenjuic^Iicfjen. ©(eid)5eitig finben tüir it)n in bem merfmürbigen

@ebid)t „Gmilie üor if)rem ^^rauttage" auf bem Übergang oom 2;rama

5um ^oman, üon beiben §ur St)rif. ^n Briefen an eine ^-reunbin er*

ääblt (Smilie bie ©cfd}id)te i^rer Siebe. SSir treffen mieber auf gan§

äbnlid)e 9)btit)e mie im |)t)perion. 2)a§ junge ?Jläbd)en flagt ben

5?erluftit)re5 geliebten ^^rubers, ber in ben !öefreiungsfampf ber Äorfen

gebogen unb bort ben öelbentob gefunben. 3hif einer Sfleife, für bie ber

5:id)ter bie '3(nfd)auung eines Stusflugs benutzt, btn er öon ^-ranffurt

am mit ber fyamilie ©ontarb gemacht I^atte, erblidt bie 2:rauernbe in

einem il)r begegnenben ^ü^^Ö^wö ^Q'^ Gbenbilb be§ ^ruberg. ^a§>

fdiöne 33ilb !ommt if^r nid)t h3ieber au§ bem Sinn, aber aud) bem

Jüngling bos if)re nic^t. 9)ät ber erfüllten Set)nfud)t, mit ber @räät)=

hing ber ^ieberbegegnung unb ber ^Bereinigung ber Siebenben unter

bem Segen bes S8ater§ fdiüe^t ber fleine 9loman — bie ©legie löft

fid) üollftänbig in bie 3^t)lle auf. Memals ^ot .öölberlin fo tüie t)ier

ber Stimmung bes ©lüds ba§ lefete ^ort gelaffen. (£r geftefjt, unb

man fief)t e§ ber in reimlofen fünffüBigen ^awben öerlaufenben 2)id)*

tung an, ba^ er fie eilfertig, in rafd)em ^-luB t)ingen3orfen f^at. Tlan

tonnte n}ünfd)en, ha^ er feiner ^ebenflicbfeit unb Sd)tüerfänig!eit öfter

bcrgleid)en abgewonnen bätte. S)ie ganje Set)anblung§art mar nidjts*

beftotüeniger bas Ergebnis ber überlegteften Sßa^t. (Sr ttjar barauf

au^ gen)efen, für bie mobernen, fentimentalifd)en Stoffe, benen bie

ftrengen antuen formen, loie namentlid) bie ber Slragöbie, ittiberftrebten,

eine neue befonbere ^orm gu fd)affen. ße ift {)öd)ft d)araftcriftifc^, luie

er fid) biefelbe bentt. ^ie mobernfte ©mpfinbungstüeife paarte fid) bei

ibm mit jener ben Stiten eigenen 9iid)tung ouf bos 9tügemeine, SSefent*

üdie, 2:t)pifd)e. So berebt er immer lieber über feine inneren 3"^

ftänbe ift, fo artn finb feine Briefe über Satfäd)Iid)e5, über (5rlebte§

unb 0>efebene§. ©r betennt ausbrüdtid), haf^ er leine &abt gu Steife*

bcobac^tungen t)abe, boß er meift mit bem Slotaleinbrud aufrieben

-fei. ©erabe in ber bis in b'e Slleinigfeiten be§ tüir!Iid)en Xafeins

burd)gefü[)rten ^bealifierung, in ber reisenben @efd)it)ä^igfeit, mit ber

bie Diel oerfloc^tene Umftänblid)!eit mobernen Seben» in ber fyüUe ber

einzelnen 3üge miebergegeben mirb, beftef)t ber 9leiä beg 9lomang.
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linier ^i^i'iilift ift ^ocit dou bicfcr (Sinjicfit cntfcnit. (£r luill, ba\] and)

bic jcutimcntaüfcl)cn Stoffe in einer her f)o^en 3:;ra(]öbie her 9((ten

lüenigftensi analogen ^'^^"i be()onbc(t werben. S'^vav nid)t in fto^cr

il^crleutjnung, aöer bocf) mit „jarter 8ci)eu bc^ ^ccibentellcn" fodcn

biefelben bargeftcdt loerben. S^<^^ ^ict)t in lauter grofjcn, ftoljen unb

feften 2;önen, bod) aber in tiefen, öollen, elegifd) bebeutenben fod bie

'Sarftellung Ijarmonifd) medjfelnb fortfd^rciten. S'"^^^ "ii^t mit jener,

ber S£ragöbie eigenen angeftrengten Äraft ber Steile, jenem t)inreiBenbcn

Fortgang, aber geflügelt unb mit „inniger Slür§e" fod oud} liier ha^

^beal eine§ lebenbigen ©angen angeftrebt merben.

•Sog waren fid)erlid) feine fe^r tiaren unb beftimmten S?orftelIun=

gen. (Soweit fie inbe§ überhaupt eine mögiid)e ^(ufgabe be§eid)netcn,

fo war bie bamit in ^usfid)t genommene (Gattung nid)t erft gu erfin=

ben. Sie ejiftierte bereite in ben bebeutenberen It)rifd)en g-ormen bcr

§((ten — in ber (glegie unb in ber ^inbarifdjen Cbe. Äein Söunber,

haf^ ba§ SSoüenbetfte, wa§ |)ölberün gelungen, jid) biefen formen an=

fd)Iie^t, fo §war, baf5 biefelben unter feiner ^anb fidi neu unb eigen*

tümlid) beleben. @§ ift ber (£()ara!ter ber ernfteren gried)ifd)en ötirit,

ba\i fie bie ^^ewegungen be§ ©emüts in bie Sflegion bes fittlid) ^lUge*

meinen unb be§ finnlid) 5(nfd)aubaren erfjebt, um au;^ Sprüd)en ber

Sßei^beit unb aus wonbeInben 33ilbern ein meift tünftUd) oerfc^tungene^,

rbt)tt}mifd) bewegtet ®an§e§ pfammenjufügen. (Entfernt öon alter 33e*

gie^ung auf ha§ Öffentlidje, finb e§ bie garteften unb inbiüibuellften

Stimmungen, bie weid)ften imb formflüd)tigften ©efüljle ber Sef)nfud)t

unb SSeljmut, ber unbefriebigten Siebe unb ber ^iellofen ^egeifterung,

bie ^ölberlin in biefer Sßeife ju öerbid)ten unb wie in golbenen ©efäßen

gu fengen, gu feffeln öerfud)t. Die geftaltlog wogenbe ßmpfinbung ift

if)m, fraft feiner innigen Siebe ,5um Schönen, an ©ebanlen, 'Silber unb

©efc^ic^ten ju tnüpfen unb in rl)^tl)mifd)en 65eftalten ju öerförpem ge*

lungen. ©ine unerfd)ö|3flid)e Cluelle ebler unb priid)tiger S3ilber ftrömt

il)m au§ ber Stiefe feinet @efül)B für bie 9?atur ju. Qn ben glön^enb^

ften @rfd)einungen ber ©rbe unb heä ^immel^, in bem 2Bed)fel ber

%aQe§' unb !^a{}xc§^e\ten fpiegelt fid) treu unb !Iar jebe Stimmung

feiner weid^en unb reinen Seele. ^UQ^^itf) ober treten alle bie mannig*

faltigen ^JJaturbilber, bie er in |jlaftifd)er Deutlid)!eit an un« worüber*

fü{)rt, immer wieber in ben ^intergrunb öor bem (Sinbrud, ben bie

Sf^atur ol^ ©anjeS auf fein ßJemüt mat^t. Sie ift bie 58ertraute feiner

Sdimergen; er ift ber ßingeweit)te il)rer ©eljeimniffe. 3I)rem Oieifte

fü'^It er fid) oerwaubter al!§ bem ©eifte ber 9}Zenfd)en. Sie ift ha§'
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ööttücfte, bav er liebeub uerefirt, Don bciii er jidi in tief einpfunbencr

?;-röinmigfett abl)äni3tg erfennt. Sein ©laube an bie elementaren 5lM(f)te

ber 'luüurift aufrid)tiger religiöfer ölaube, unb niemaB finb an irgenb

eine 05ottt)eit innigere 05ebete geiiditct luorben, aU bie, mit bcnen er

ba^i tieilige Sic^t ber Sonne, bie Grbe mit it)ren ^oinen unb Quellen

unb ben „Später 5lt()er" anruft. 3tt^ifcf)S" ^^^f^ pantfieiftifd)*mt)ftiid}e

'iicaturmt)tf)oIogie aber brängen fid) bie 23ilber unb G5efd)id)ten bes alten

OjriedienlanbÄ. Xie Siinnerung an Sanb unb S^olf, an bie 2;aten unh

•föerfe ber Ö5ried)en oertritt in feinen £ben unb (glegien ba§> (Clement

ber ?vttöel, bes ©ötter* unb §eroenmt)tt}U2i, um ujetcf)e§ ficf) in ber

GborlDri! ber Otiten bie njeiMjcitsöoIIe ^egeifterung "fierumfdjlingt. ©5

ift ein Ieid)t überfefibarer @ebanfen=' unb 6-mpfinbung§gel)aIt, ben biefe

Sieber umfreifen. Sie feiern bie ©eliebte; fie preifen teure Stätten

ber öetmat: es finb ftimmungsüDHe 'Silber bes 9JaturIe6en5 ober

Öömnen an ha5 Stillebenbige; es finb fet)nfud)tsbone 3Sergegenti)ärtigun=

gen ber §errüd)feit, bie einft auf ben lüften ©riedjenlanbs unh Sllein^

afien« ge6lüt)t l)at. ^n biefem engen Greife umgetrieben, füf)(en irir

bei aller ^nnigfeit unb gtüifc^en aller ^rad)t bes 5Xusbrurfs uns unter

einem beängftigenben ^rud. ©ine getuiffe 9Jionotonie, bie fid) bis auf

bie 'Sieberfelir einzelner §(nfd)auungen unb S^ergleic^ungen erftredt, fällt

boppett ins @ett)id)t, roenn mx auf ben ^l^perion unb ben (5mpebofle§

gurüdbliden. (Ss ift liier mie bort berfelBe ^(n^alt. S;ie meiften öon

Öölberltnsll^rifdienöebic^ten lüürben fid) alsentfpredienbc Stimmungs=

ausbrüde in ben §t)pcrion einreiljen laffen fo gut UJie jenes Sd)idfal5=

lieb, bas ^pperion einft „feinem ^ibamas nad)gefprod)en". 5^ie 93lono^

löge besömpebofles finb Ipiifd)*bitl)prambifd)e(Srgüffc, )r»eld)e ^ölberlin

ebenfogut in feinem eigenen ^fJamen Ijätte bid)ten mögen. SBas fid)

nur roiberioillig gum Sf^oman, nur unüotlftönbig §ur 2;ragöbie geftaltete,

bo;^ finbet fid) gum jtüeitenmal, in bie allein gemäße ^orm aufgelöft,

§u eckten unb felbftänbigen Slunfttrterfen ausgebilbet, in ben £ben unb

Plegien. Stur l)ier in ber %at bedt fid) ^orm unb ®el)alt. Sie un=

gebunbene 3fiebe ift biefem l)armonienfeligen 93Janne fo ungufagenb njie

bas gange profaifd)e 2cben ber ©egenmart, unter beffen S^rud er feuf§t.

SSo er irgenb tüarm mirb, ba nimmt il)m bie 9lebe üon felbft.rl)pt^^

mifd)e 'iBeiüegung an. So in feinen 'Briefen, fo im §^perion, fo in

ben menigen profaifd)en Stellen feiner 2^ragöbie. (£§ ift eine ^rofa,

bie in ber güUe il)rer S3ilblid)feit unb in il)rem meift iambifd)en 2^on^

fall leben 91ugenblid in ©efang unb $8ers überzugeben bereit ift, wie

ab3 ob fie nur be§ SSinfes t)arrte, ber bie ^^erjauberung noUenbs löfen
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mücl)tc. 'ik'circiflid), baf5 er bic unter ber iyor{)errld)att bes 3d)iUer==

id)en G-iuidijfe'? frü()er üon ilnn gcbraud)te 5Rcimi'trüpl)C tuicbcr üerläfit

unb fid) nun au5)d)(ienlicf) in bcn antuen ^B^aRen l)eimifrf) fiif)It. 53iit

fid)ercm OJcfür)!, ntcid)fani in ber ^anb unb md)t auf ber 0olbn}age,

I)at er bie Öäuflen unb Äürjen gebogen, f)at er unjerer Sprad)e i^re

natürlidie ^43ctonung tro^ ber ^(nfc^miegung an bas OJejc^ be§ uner*

bittlid)en Saftes geiuafjrt. 5(l0 ein 9Jtonn, ber in fid) felber 9)Jufit

l)atte unb ber üon ^^genb auf bis in bie Xage feines finfteren 5(Iters

burd) bie SfRadjt ber 2;öne bie böfen Oieifter ^u 6efd)iuören getoofint

roar, I)at er bie beutfd)e 9kbe luie !aum ein ^weiter unferer "Siditer

mufifalif^ erllingen laffen. ©eine öe^cameter flief5en einfad) unb mun^

berbor mclobifd) ba()in; bic a(fäifd)e 3tropf)e entiuidclt unter feiner

.'Öanb j^ugleid) mit bem tf)r eigenen feter[id}en©rnft ben ungeatüungenften

3Bof)Uaut, unb felbft lüo er fid) bitf)t)ram&ifd) in freieren Sltjl^tljmen

betregt, üermirren fid) et)er bie ^fabe bes ©ebanfens, aU ba^ fic^ ba^i

C^efiit)! für Wcai^ unb öarmonie trübte.

^ür oIIe§ aber, was if)m auf biefem begrenzten ©ebiete ber ernfte*

ren St)ri! Sebeutenbes, ja Unöergänglid)e§ gelang, ift er faft au£ifd)(tef5*

üd) fid) felbft unb feiner eigentümlid)en 91atur üerpflid)tet. Selbft ben

erbrüdenben (SinfluB öon Sd)i((ers @eniu§, mit bem ber fd)üd)ternc

Tlann fid) in „gef)eimem ftauHife" ju befinben geftef)t, burd)brad) er

traft biefer feiner 9Zatur. ^orttüäfjrenb intereffierte fic^ (2d)itler tuarm

für ben jungen Siebter, in beffen ©ebic^ten er „üiel üon fetner eigenen

fonftigenöeftalt" fanb, eine „tjeftige Subjeftioität, oerbunbenmit einem

geiüiffen :pt)i(ofopf)ifd)en ©eift imb 2;ieffinn". .§ö(berlin§ Äranft)eit bc=

urteilte er ooüfommen rid)tig. „Sein 3uftanb", fc^rieb er an @oett)e,

nad)bem if)m biefer auf 'iöefragen feine SJkinung über bie beiben @e=

bid)te „^er ^{tt)er" unb „2)er Sßanberer" mitgeteilt t)atte,
—

„fein

3uftanb ift gefät)rlid), ba foId)en 3?aturen fo fdjmer beigufommen ift."

SSenn e§, meint er weiter, nur eine 9}iög(ic^feit gäbe, „i^n au!§ feiner

eigenen @efeüfd)aft gu bringen", ba er üielmeljr in feiner bermaligen

öage in ^i^ontfurt „immer mebr in fic^ felbft ()ineingetrieben" luerbe.

Unb menn er if)n nun in feinen bid)tertfd)en 33eftrebungen ju leiten be=

müt)t mar: mie anbers {)ätte er i^m raten tonnen, al§ t)on feinen

eigenen @rfaf)rungen aus? (gr f)atte öon biefem Stanbpunft ou§ gan§

red)t, menn er tt)n, nod) in ^ena, §u einer Überfe^ung oon Döib§

^t)oetI)on in Stangen üeranla^te
—

,
eine 2(rbeit, burd) bie fid) ^ölberlin

tote nod) üon feiner anberen erf)eitert fanb, menn er fie auc^ fpäter aB

ein „alberne§ Problem" bcaeic^nete. ®ang red)t t)atte er üon biefem
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©tanbpimtt aus, tüenn er if)m toeiter^in riet, roo möglicf) bic pI)Uojo==

pl)tfcf)en Stoffe gu fUefien unb ber Siunentüclt näl)er 511 bleiben, tnenu

er tf)n öor ber 3Beitf(i)iüeifig!eit tüarute, „bic in einer enblofen 5{u£i=

fütjrung unb unter einer ^lut öon Stropljen oft ben glüdlid)ften @e==

banfen erbriicft". ^ölberlin§ ältere @ebi(i)te fonnten burcf) bie 93efoI=

gung biefe§ SlateS offenbar nur genjinnen, ntie jeber äugebcn mu^,

ber bie öerfüräte Jorm be§ gereimten @ebi(f)t§ „Tiotima" mit ber

urfprüng[icl)en längeren oerglcic^t. (ihen bal)in gielte @oett)e§ 9lat,

hen er bem jungen ^trf)ter gab, al§ er it}n in g-ranffurt, im §(ugu[t

1797, auf ®(i)iner§ SBeranlafjung refogno^jierte. (£r riet itjm, „fleine

@ebicf)tc gu ma(i)en unb fid) gu jebem einen menf(f)Iid) intereffanten

©egenftanb gu h)ät)ten",
—

augenfcf)einlirf) in bemfelben Sinne, trie er,

gleirf) nac^ ber erften ^efanntjd)aft mit $)öIberUn§ 9JZanier, gegen

Sdjiller geäußert f)atte, berfelbe merbe oielleirfit am beften tun, lüenn

er einmal „ein gan§ einfad)e5 ibtillifi^eg g-aftum h}äl)Ite unb e§ bar^

[teilte", ^er 9lat mar gut. 9Zocf) stuei ^aljre fpäter l)ören mir |)öl=

berlin felbft bie „innige Iür§e" als ein ^aupterforbentiä für bie birf)*

terifd^e ^et)anblung fentimentalifdier Stoffe ^erüorl)eben. ?(ud) Ijat

er hcn 3?at nidjt unbefolgt gelaffen. ©emiB ätüar :^at er i^n nid)t fo

miBüerftanben, mie ber ^alt fein mürbe, menn ^ier ber 3(nlaf5 jur ©nt*

ftcl)ung jenerepigrammatifd)enCbenbiIbd)enIäge, bteftd)§tüifd)cnfeinen

größeren Oben gerftreut finben.*) SBill man bie (Srflärung nid)t gelten

laffen, bie ber '3)id)tcr felbft üon biefer Stürze gibt:
— „mie mein ©lud

ift mein Sieb" —, fo mirb man in jenen Iafomfd)en @ebid)ten bie

erften (Sntmürfe, bie fofort §u tleinen Crgani§men fid) geftaltenben

teime größerer erbüden bürfen, für bie eine meitere 9tu5fül)rung föot)!

gleich anfangs üorbebalten mürbe. 5'?id)t :^ier alfo, fonbern eben in

biefen ausgefübrteren Stüden, in feinen Plegien üornel)mlid), l)at er

hen diät ber 9Jktfter befolgt. 21ber befolgt freiließ in feiner bcfonberen

Seife, einer SSeife, beren ^ered)ttgung unb eigentümlid)en Sßert jene

nur unOoUfommen, nur ganj üon weitem erfonnten. SSenn @oetl)e

oon ben beiben, it)m bamal§ allein oorliegenben ^ölberlinfd)en Stüden

fagt, baB fie eine gemiffe Sieblid)feit, ^nnigfeit unb 93Zäf3ig!eit ausbrüd*

ten, ein fanfte§, in ©enügfamteit fid) auflöfenbe§ Streben, fo mirb man

ein menig an bie SSorte erinnert, mit benen er nad)maB ber Ul)lanb^

*) So 2aöib a^ülfer, a. a. D. ©.552. ^m übrigen mag ber 5JhiIIerfd)e

3(uffa^ gerabe in 58e;\ief)ung auf bie öölberanjcf)c S^rü, bie er oortrefftid) (f)ara^

tcrifiert, bie obige SsarfteUung ergänzen.
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\d)cn Sl)vif bic »uettbcuicflcnbc Sirfunq abjprad). CSi' traf bamit einen

rfmra!tcnftijd)en, einen in bcr Xat bcn bciben 2anb§teuten gemeinfainen

3ui]: tibcv er \o luenig tuie Sd)iller crfannte bte gan^e ftraft biefcv

3nniflfeit, ben ganzen rül)vcnben (Srnft biefcr (i)enügfanifcit nnb bic

gan^e groilavtigc Sd)ün()eit, gu bcr bieje £ie[ilid)!eit unb 53{äHigfeit fid)

luerbe crfjcben fönnen. So iüanbcüe ^ölberlin in bcr Wüte jtuijdicn

ber rI)ctorijd)cn 03cbanfcnbid)tnng Sd)iUer§ unb ber ünfd)auung5!Iaren,

jeelenöollen S^ri! @octI)e§ gang jcine eigenen 58a()nen, o^ne oud) nur

felber §u toiffen, tüie not)e biejelben piDcilen an bie be§ leiteten ^eran*

riidten. '2)ie (3d)it»ere feinet @emüt§, ber f)oci)ftrcbenbe unb bod) in

in ber §öl}e fd)ii)inbelnbe ging feiner 3?ernunft führen it)n mit 51otn)en=

bigleit 5u ber finnenb fortfd)reitenben ©legie, gu ber in !üf)nen Slbftürgen

unb iäijen SÖenbungen fid) fortbeujegenben Dbe. .^ier aUein ift i()ni

gcftattet, gu ben unfinnUd)ften ^^^e^ fW) äu erT}eben unb bod) fogteid),

mie um au§§uru'f)en, ouf einer finnlid)en 3{nfcf)auung fid) nieberäulaffen:

tieffinnige (Mebanfen bürfen fic^ T)ier an einfacf)en unb großen SSilbern

fortfpinnen; ber S3ilberäufanament)ang gibt bem unfteten, oft §erftreuten

Xenfen^alt; er ücrfiinbert, ha]i ba»felbe su üermorrenem (Grübeln lüirb,

unb füüt bie Süden, fo oft es, ber nad) oben §üngelnben glamme gleicb,

abreißt. S)abei finb e§ bie grofien Eliten, fie, toeId)e bie 9Jkifter and)

unferer beutfd)en 9}kifter getuorben iuoren, benen fid) unfere ®ici)ter un-

mittelbar unb au§ natürlid)er Sßofjlüertuanbtfdjaft anfd)miegt. Seine

(Sntmidelung nimmt fid)tbar ben @ang, ha]i er fid) je länger befto me{)r

in gorm unb Seife ber @rieci)en t)ineinbid)tet. %\ö feine £raft fdjon

gebrod)en ift, ha, mit fd)on erblinbenbem ©eifte, tappt er fict) nodj

müf)fam burcf) bic Drigina(mufter ber £)bt unb ber Sragöbie "^inburd).

3m ^inbar, bcn er für fid) burd)arbeitet, unb im (2op{)o!Ie§, ben er

§u überfc^en unb §u erllären unternimmt, oerüert fic^ äule|t fein

Sdjaffen in pfablofem 2)unfeL

9lber bi§ anlegt aud) arbeitet in feiner Seele biefe 33efriebigung

an ber Sd}önt)eit unb bem fd)önen 2ehtn ber @ried)en, ber 3^9 i^^*

enblid)en |)eimrt)ef)§ nad) bem ^^rieben be§ inneren, üor allem @eftalte=

ten unb 93eftimmtcn äurüd)üeid)enben Seben§ entgegen. Seine Sefjn^

fuct)t nimmt immer lieber bie f^orm reügiöfer Stimmungen, feine

^caturfrömmigfeit nimmt n}ieberT)oIt biefyorm d)ri[tIid)er(Smpfinbungen

an. ^a§ SSebürfniS, gu glauben unb 5u lieben l)at bie tiefften 2Bur§eln

in il}m gcfd)lagcn. „'2)a§ ^erj", fo fd)reibt er in einer feiner üerbü*

ftertften unb beängftigtften Stunben an feinen SSruber, „ift mir öom

Qeben aller .öciligliebcnbcn immer fo üoll"; er ruft ibm ba?- a Deo
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principium §u unb ringt nacf) einem Slusbrucf für bieje un6e!annte

@ottf)eit, bte !ein ^cf), aber in ber unenb(icf)en Ginigfeit be§ 3(11 „ein

oor§ügli(f) (Sinige§ unb (Sinigenbes" fein foll. 9)iit foldjen Stimmungen
Oerbinben firf) bie Erinnerungen feiner gläubigen 5linbf)eit. So taurf)t

if)m §u tiefer Slü^rung in bem fcf)önen @ebicf)t auf hen ©eburtstog

feiner ©rofjmutter ba§ 95üb be§ „einzigen SJlannes" auf, ber „bie

Seiben ber 2BeIt an liebenber 'öruft trug". So f(f)immert namentlich

burcf) ben Zob bes (Smpebofles unter ber grie(f)if(f)en ©infleibung unb

ber pant^eiftifcfien 9?aturüeref)rung fef)r beutlicf) bie eüangelifcf)e (5Je=

frf)id)te unb ber 3^een!ern bes (Sf)riftentum§ tjinburrf). 2)ie göttlirf)e

^ofjeit be§ ^ropt)eten, feine Stellung gu bem 3?olf üon 91grigent unb

beffen ^rieftem, fein freiwilliger C^jfertob, bie bemutsDoUe 3?ere^rung,

bie il)m, neben anberen ^üngerinnen, jene ^antl)ea ^umenbet, ein

grauenbilb, gu bem l)alb bie 5Karia be§ ßüangeliumg, ^alb bie 51ntigone

bes Sop^ofles gefeffen ^u f)aben frfieint,
— ba§ alle§ toürbe ben (^rift==

licfien ^oben ber Sicl)tung üerraten, aurf) roenn berfelbe nirf)t in

einzelnen neuteftamentlic^en SSenbungen unmittelbar gu S^age träte.

Unb ergreifenb Ooüenbs, menn tüir iljn in einem jener fpäteften @e=

bicf)te, bie ftredenroeife fcl)on in ben Scfiatten bes 3Sal)nfinns liegen,

fiel) §u bem ,<5Ünger auf ^atmo§ gefeiten fe^en, um fiel) an ba§> le|te

9Jial)l, on bie 91bfcl)ieb5reben bes .^errn unb an bie Senbung be§

@eifte§ ju erinnern! 2;en SBunfci), baß biefer STcann in rf)riftlict)er

SSu^e feinem ^eibentum §u feiner Seele Sflettung förmlicf) möcl)te ent=

fagt l)aben, überlaffen tuir billig anberen; bie SSefe^rung njürbe il)n

fcf)tt)erli(i) gerettet l)aben, unb mit feinem '3;id)ten tüäre es firf)er am
(£nbe genjefen. (Sr mar fromm unb rf)riftlicl) §ur (Genüge. 2)aB er

fiel) l)ätte entfcl)IieBen fönnen, el)e es noe^ ju fpät mar, nocf) bem

3ßunfef)e feiner STcutter ein Sanbpfarramt in feiner mürttembergifcljen

Öeimat anzutreten! ?Jcel)rmal5 baef)te er baran, allein immer mieber

regte firf) bie alte Slbneigung, jener Sßibertüille, ben er aud) feinem

(Smpeboües in ben 9Jiunb legt, oor „bem ?JZann, ber @ött(icl)e5 mie

ein ©emerbe treibt". SDcit biefem SBibermillen oerbinbet fiel) ber öor

allem „beftimmten @efcl)äft", aller „einfeitigen (S:riften§" überljoupt.

5111enfall5 möcl)te er ein „^umaniftifel)e5 Journal" herausgeben, öiel*

leicl)t auf bem Unioerfität5fatl)eber feine Kenntnis ber griecf)ifc^en

Siteratur üermerten.*) ßs maren ^läne, bie fidjerlicf) beibe bei ber

*} Se^terc« ^rojeft oerlegt 3cf)ttia6, a. a. D. 3. 305, in ba^ 3a^r 1800; ber

betreffenbe Srief ^ölberlins an Srf)iIIer trägt jebocf) bas "Xatum 2. 3unt 1801

(3. SB. II, 150). 9?o(i) im Quii 1803 frogt 3(^ening in einem (mir ungebrucft

§al)m, 9iomant. 2(f)ure. 2. ittufl. 21
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'i}UiSKif)ruug flcfd)citcrt tuären, wenn fie firf) nic^t fdjon t)ürl)cr 5crjd)la*

gen I)ätteu. (sJobiiiiuit öon ber Sorge um feine (Sjclftenj meifs er enb=

lief) md)tö 33cffere§, al§ fid) mieber bent etenben |)ausle()rcr(e6cn gugu*

luenbcn. So treibt er c^^, nad) ber 9Kidfe^r in bie ^eimat, eine 3ßit==

lang in Stuttgart; bann t)erfud)t e§ e§> in ber Sc^tüei^; enblid) gefjt

er in ha^ |)ou§ be§ I)amburgifd)en tonfulS in S3orbcauj. ."gat it)n

toirflid) I)ier bie 9'?od)rid)t öon ber Srfranfung ober oom Xobc ^io=^

tiuiaS getroffen? öenug, fc^on nad) wenigen 9Jionotcn fe()rt er üon

bort, im ^uti 1802, gurüd, bie 3ei<^en ber inneren 3eicftörung in

feiner gangen (Srfd)einung. S^od) ein !ur§e§ 2(uffladern, ein Sid)=

fammeln bc§ irren ©eiftesi, bann bie 9^ad)t, bie lange, öiergigjätirige

^ad)t

©längenb t)ebt fid), trol^ alt ber 2Bolfenf(^atten, bie üoroerfünbi=

genb audj bie Iid)tcren Sd)öpfungen |)ölberlinö burdigie^en, bie bid)te=

rifd)e @rfd}einung biefeg äßanneS üon bem poetifd)en 3:;reiben ber 2:ied

unb Sd)IegeI ab. (£§ fd)eint auf hen erften S3Iid, baf5 er mit ber roman=

tifd^en ^^etuegung nur infofern oertuanbt fei, al§ biefelbe in it)rem

erften Stabium, in hen 3lnfängen ber Sd)Iegel unb jumol be§ jüngeren

ber S5rüber, gIeid)faIB auf bcm Iultu§ be§ @ricd)entum§ beruf)te.

^n allem fonft fd)eint er fid) üon it)ren 3Begen unb it)rer SBeife §u

entfernen. Statt, toie fie, üon biefem ^uufte au§ bie Greife n)eiter

unb weiter gu 5iet)en unb auf |3oetifd)e (SntbedungSreifcn in allen

3eiten unb Säubern au§äugel)en, legt er fid) mit feiner Set)nfud)t feft

unb für immer an ben geliebten ©eftaben üon §etla§ üor 5ln!er. S)aB

er, tüie ©oetfje nad) ber Unterrebung mit i^m berid)tet, „einige 9iei^

gung gu ben mittleren 3citen" üerraten T)abe, ift eine üöllig üereingelt

baftel)enbe 9^oti§, für bereu ©runb fid) fonft nid)t bie leifeften Spuren

finben. ^af3 @oett)e auf i()n eine SSirfung geübt, bürfte fd)merlid)

§u leugnen fein, aber bie ^tngeidien eine§ förmlid)en Stubium^S biefeS

3SorbiIbe§ fel)ten; feine 5'leigung unb Sßerel)rung jebenfaüg tuenbete

fid) nid)t, mie bie ber Sd)Iege(, bem SSerfaffer be§ $ßilt)elm SJleifter

unb ber 9flömifd)en Plegien gu, fonbern feinem großen Sanb§mann, bem

®id}ter ber 9?äuber unb be§ Spagiergangg, unb um biefelbe 3eit, tvo

bie Sd)tegel mit Sd)iIIer gebrodien t)atten, be!ennt er fid) oI§ beffen

treu §ugeprigen jünger, üon bemer „unübertuinblid) bepenbiere". 3«
Sd)ilter §iet)t i()n, tro^ feiner Jueid)en 9?atur unb feiner It)rifd)en 2tn^

tage, ber f)eilige ©ruft, bie fitt(id)c §o()eit, ba§ geban!eufd))üere 'i}5att)o§.

üorlicgenbcn) Sriefc an .*pcgcl bei biejem an, 06 er Suft 1:)abc, fid) §ölbcrlimj angu*

neunten, tuenn bcrfclbc etiua nacf) ;3^cna fämc.
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%n if)m tuürbe tueber bie (2d)IegeIfd)C ^oftrin üon ber fronte einen

Stn^änger, norf) ber ptän!elnbe 8(f)er§ ber %icd\d}en Stegreifbtcf)tung

einen !öemunberer gefunben f)aben. S5on öumor, üon irgenb einer 3(rt

^omi! ift ond) mcf)t bie leifefte 5(f)nung in if)nt; ber Übergang öon

einer Stimmung §ur anberen ipirb ifjm bitter frf)h)er, unb gegen „bie

"Ilicf^ter, bie nur fpielen", citiert er bie mi^billigenben Sorte Älopftocf^.

"Scr Ianb^3mannfcf)aftlirf)e G)egenja^ be§ (2tf)tnaben gegen bie 9^orbbeut=

fc^cn f,eigt firf) in )rf)ärffter 9(u§prägung. 2Sie ptte er, ber fd)ürf)terne,

oerIet)Iid)e, fdjiperblütige 93^ann, er, ber jebe ^eleibigung jid) fogleid)

in§ |)erä get)en ließ, ein @enofje jener feden, üortüi^igen, rüdficf)t§lofen

QiefeKen jein fönnen, bie aih$ ber Äriti! ein luftiges §anbtt)er! mad)ten;

iüie ^ätte er, ben feine fyreunbe früljjcitig aU jebem epigrammatifd)en

SBefen fremb beäeid)neten, mit benen niettlaufen foKen, benen jeber

©ebanfe gum ©pigromm iüurbe unb bie fid) gefliffentlid) auf bie ^ornt

be§ Parabenen ^^xaQmtnt§' legten? Stimmt man tiingu, bo^, bcn |)t)pe=

rion ausgenommen, bie '3)id)tungen ^ölberlinS, an 3a¥ Tiid)t groB, nur

gerftreut in ben oerfd)iebenften 9}ZufenaImonad)en ba§ Sid)t ber SBelt

erbtidten, fo tann e§> nid)t auffällig crfdieinen, ba^ bie junge 9tomantifd)e

Sd)ule faft achtlos an ifjm üorüberging. (S§ ift ein ß^ugnig mel)r für

ben fritifd)en Sd)arfblid 5Xuguft SSilljelm (2d)legel§, ba^ lijm nid)t§=

beftottjemger ber @el)alt be§ fd)tt)ä6ifd)en ®id)ter§ ni(^t entging. Qn
einer Sf^ecenfion oon ^fieufferä "Xafdjenbud) für g-rauengimmer*) l)ebt

er bie §ölberlinfd)en ^Seiträge al§ bie faft einzig tüertüollen l)erau§.

ßr finbet, ba\i biefelben üolt „@eift unb Seele" finb, er teilt jum
SSelegen biefe§ Urteile bie beiben @ebid)te „%n bie 2)eutfd)en" unb

„Sin bie Margen" mit, unb tnüpft an ba§> le^tere ben Sßunfd), ba^

bem ^id)ter jebe äußere 33egünftigung guteil trterben möge, um in

fd)önem (Gelingen ein größeres 2Ser! gu üollenben.**)

SBöre biefer SSunjd) in Erfüllung gegangen, ptte fid) gar ^öl*

berlin§ ©ebanle einer S^lieberlaffung in ^ena üertt)ir!ti(^t: mo^l möglid),

ba^ bie (^rfd)einung einer fo gebiegenen bid}terifd)en Iraft ben Über^

einflujs Siede auf bie junge Sd)ule gemäf3igt, bie 3tnfprüc^e ber Sd)legel

auf eigenes bid)terifd^es 35erbienft, auf ba§> S^erbienft namentlid), ben %on

*) m. S. 3. 1799. ©. 2ö. XI, 364. 21u^ bie oon bem Stecenjenten belobten

Äleinigfciten tion ötllmar rüf)rten oon |)ölberün l)er; Ogl. Scfitoab im Sßorioort

§u öölberlins @. 20. 3. vn.

**) (Sine tueitere Spur einc§ 3ufantmcnf)angy ber Üiomantifc^en ©d)ulc mit

§ölbcrlin mag man barin fef)en, ba^, oicllcid)! infolge bes @d)legclfcf)en UrteiB,

„SJtenonig ftlagen um Siotima" unb „Unter ben 9(Ipen gcfungen" in bcn beiben

3al)rgängen be§ 2?erme^renfcf)en 2tlmanad)g (1802 u. 1803) 2(ufnaf)me fanben.

21*



324 ^ölbcrlin iinb 9?oiiaIt!?.
'

ber Okiccf)cn getroffen 511 Ijaben, in Oefrf)eibncre ©renken gurüd*

gciuiejcn T)ätte. "Surrf) Srf)cl(tng wäre bem romantifc()en Streife bie

fübbcutjrfje 5(rt, ber |3t)iIofüpI)ijrf)e 2:ieffinn xmb bie 9Zeigung bes '^i<i)'

terg gu mt)[tifd)er SZaturfl^mboUf üermittelt Morben. Selbft 3:ied

f)ätte bie $i:()nU(f)!eit erfennen muffen, bie gmifcfien ben geiftigen Bügen
be§ (Sremiten in @rie(i)enlanb unb benen be§ Stlofterbrubcrg beftanb.

'2)enn gan§ fo iüeid) unb blöbe unb tt)eltfrf)eu, fo ungef(f)i(!t für ba§>

tntige Seben, fo geängftigt burd) ben Siberfprucf) giüifdien ^bcal unb

2BirfIid)!eit, än)if(f)en Steigung unb 93eruf§än)ang, gan§ fo §ur 3Ser*

el^rung be§ <S(i)önen, §u fef)nfüd)tigem ©lauben an eine golbne 35er=

^ gongenf)eit,
—

gan§ fo mie ^ölberlin n»or \a SBadenrober geftimmt,

unb ber Unterfd)ieb nur ber, bafs biefer fid) in bie beutfd)e unb mittel*

alterlid)e, jener in bie altgried)ifd)e 5lunftn)e(t gurüdbeugte. Slber einer

üor allen tüäre burd) bie innere Söaiylüernjanbtfdjaft 3u^ölberlinl)inge=

jogen njorben: S^loüali^, ber einzige ed)te 2)id)ter be§ romantifc^en

£reife§, rein unb ebet tvxe jener, eine It)rifd)>mufifalifd)e Statur tüie

jener, ein mt)ftifd)er 9?aturpf)ilofopI) trie jener, unb bod) in äft)iefad)er

SSejiefiung jenem burd}au§ entgegengefe^t. ©0 ganj nad) innen ge=

manbt ttjar ba§> :poetifd)e 9(uge öon 9Zot)aIi§, bo^ er gu irgenbn)eld)er

:plaftifd)en ©eftaltung nad) ber SKeife ber @ried)en, trie fie in §ölberlin§

Si^ri! fo oft fid) einfinbet, fd)Ied)terbing§ unföt)ig mar. ©inen fo tiefen

(Bd)a^ anbererfeit§ öon .^ctterfeit üerbanb 9^oöaIi§ mit jener Sn^erlid)*

feit, ba% er felbft über bie bitterften @eetenfd)mer§en gan^ anber§ a\§>

§ölberün triumphierte unb felbft bie ^infterniffe be§ ®rabe§ mit buf=

tenben S3Iüten, fetbft ben @ram mit Sieben§n)ürbig!eit §u fd)müden

öerftanb. (£r befa^ eben hierin, üon allen gufäüigen, öufjeren 3?ert)ölt=

niffen abgefet)n, ^erül)rung§pun!tc mit ben %\ed unb @d)legel, it»eld)e

^ölberlin abgingen. SBäf)renb biefer nur eine Seitenlinie ber 9iomanti!

barftellt, fo geprt jener ber ^auptlinie an unb f)at burd) ben 9?eid)=

tum unb bie Eigenart feine§ ©eifteg ber $Romantifd)en ©d)u(e mef)r

al§ ein anberer §alt unb ßfjarafter unb ©elbftbetDu^tfein gegeben,

©eine (2d)riften finb gteid)fam bie ^ibel ber ©cbule geworben, unb

nid)t mit Uured)t '^at man gefagt, ba}^ man au§ if)nen allein, tüenn e§

fein müfete, ben gangen @ef)att biefer ^iIbung§form barftellen fönnte.

®em „^ropl)eten ber Diomantif" gilt unfer nöd)ftes Kapitel.



Sßcttcrcttttt)i(fe(ung ber romantif(f)cn ^ocfic bur^ 9ZoDaIt§,

3?on ber llntüerfttät§äett ^er njor ^^riebrtcf) ßeo|3otb bon

^arbenberg*) mit bem i^m gleitf) alterigen g^rtebricf) (3(f)IegeI

befreunbet. ^^rieflicE) tüie perfönlid) tuoren fie feitbem in beftänbigem

S8cr!et)r geblieben. 9^oc^ auf ber Steife üon ^ena naä) Berlin, 5(n=

fang ^uli 1797, fdieint griebrid) feinen ^reunb befurf)t ^u i)aben.**)

'Sei biefer ©elegenfieit ettua mocf)te it)m biefer üon feinen pI)i(ofop:^i=

fd)en @eban!enfpänen, bie er auf§ Rapier ^n werfen bie öeJt)of)nf)eit

batte, 93>itteilung gema(i)t f)aben, unb bie Verausgabe be§ 5ttf)enöum5

mar nun bie Sßeranlaffung gemorben, ficf) biefer 5(uf5ei(i)nungen gu er=

innern unb hen <Bd)ai§ §u {)eben. ^ener JÖefu(^ aber im ©ommer 1797

fiel in eine ^eriobe, in n)el(i)er fi(^ öarbenberg nur eben üon einem

frf)tt)eren ©cf)Iage §u erf)eben im 33egriff ftanb. 9Zur iüenige 5Jlonate

mar e§ t)er, baf3 it)m eine f)eiB geliebte S3raut geftorben mar. f^ür fein

Seben, "Senten unb 'Sicfiten ein eporf)emad)enbe§ 6reigni§! SSon biefem

*) 9tnt). 8 ©. 901. 2)er gJanxe 'StoüaM, ben er jid) d§ Sc^riftftcIIer gab,

tüar, tt)a§ aud) in unferen Stteraturgcfd)id)tcn barü6er gefabelt werben mag,
nermutlic^ md)t§ al§ eine Überfe^ung be§ 9ianten§ öarbenberg, fofern novalis

einen ^feubrud), ein jnm 2{der umgel^flügte!? SSalblanb (öarb, §art = SSalb)

be5eid)net. SOcit ber baburd) gegebenen 'öctonnng auf ber üorlefetcn Silbe braud)t

and) f^riebricb 3d)IegcI ben SJaraen in ben erften 'Sruden bes 0ebid)t§ „§erfule§

93?ufageteg" (int 1. 33anbc ber ßbarafteriftifen unb Äritifen unb in ben „Stritifdjen

0runbgeie§enfd)riftfteIIeriid)er3JätteiIung"):„5Rebnerber9teIigion,früber^?toDaii§!

auc^ bid)", tüäljrenb in ben jpäteren 2;ruden ber 58erö geänbert unb ber 'ilame.

üeridiiuunben ift.
— ^k eingefienbfte Se^anblung t)at SJoüalis in bem fd)on früfier

citierten geiftöoUen 3tuffa6 öon SiltbeQ in ben ^reuß. ^a^rbüdjern 1865, ^b. XV,
©. 596 ff. crfal)ren, jpeldjem bie obige Sarfteltung fortwä^renb gur Seite bleibt.

2(uf3erbem öerbient ber 2(bid)nitt über 9?oöaIi§ in bem befannten (5d)termct)er*

9tugcid)en SJfanifeft gegen bie 9?omantif, öalleidie 5at)rbb. 1839, S. 2136 ff.

(ioieberabgebrudt in 3ftuge§ <B. 2S. 53b. 1) nadjgelefen §u werben.

**) %ac^ ber 3:agebud)§aufäeid)nung üotn 3. ^uli 1797, Sdiriften III, 69,

wenn ee erlaubt ift, in
5tnbetra(^t früherer Stellen (S. 53, 56, 62, 66, 67, 68),

ben 9Zamen Sd)IegeI auf griebrid) Sd)IegeI ju bejic^en.
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Grcignici nuö Ijabcn mx rücfmärt§ imb üorrt)ärt§ i^u blicfcn, um biefen

neuen (yenojfcn bcr Sloniantif fcnnen gu lernen.*)

©cboren ben 2. Wai 1772 auf einem im ^Jtan^fclbfdjcn belegenen

©Ute feiner ^amiüc, in Cber^Sßieberftebt, t)atte .t)avbcn6erg, anfangt

öon ber 9}iutter, bann öon .•pofmciftern untcrroiefen, feine Stnabenjeit in

^Scifienfcly, wo fein $8ater Salinenbircftor mar, öerlebt. ^m Elemente

f)crrnr)iitifd)er ^rvömmigfeit, mie fie in bem e(terlid)en .^aufc tualtete, ift

er aufgetuadjfen. "^^urd) i()n, miein anberer Sßeife burd) (2d)(eiermad)er,

münbct jener :i.netiftifd)e ©eift, in tt)eld)em bae beutfdje öemüt ^Rettung

üor ber $iLuf3erIid)feit unb "^Jürre be§ bogmatifd)en ^roteftantismus ge*

funben Tjatte, in ben ftolgen ©trom ber S3ilbung ein, meld)e burd) bie

Serfe unferer Xid}ter unb '3)en!er am (£nbe bes ac^tje^nten !^at}ii)un'

bert§ re:präfentiert tüirb. ^n einer feineren 9Jlifd)ung mieber()oIt fid)

innerhalb ber Stomanti! jene S?ermäT)tung ber fubjettiöen religiöfen ^n^

ner(id)feit mit bem äftf)etifd)en, bem Siteraturgeifte, me(d)e fd)on ^ur

3eit be§ ©enie* unb ©efütil^mefenS fid}, me"^r ober meniger bireft, in

meift fet)r naturaüftif djen formen üollgogen f)atte. 3ii"öd)ft fud)en biefc

?Olänner in ber auf n)eltüd)em, ^umamftifcf)em Stamme erioad)fenen

poetifd)en unb miffenfd)aft(id)en ^ilbung ^^efreiung öon ber (£ngber§ig=

!eit ber burd) ©eburt unb (grsiet^ung on fie gekommenen "Sentmeife;

bann bringen bie angeerbten Büge, bie, il^nen fetbft unberou^t, i^re .^n*

bioibualität in ber S^iefe beftimmen, allmö^üc^ wieber burd); im <2tre=

ben nac^ 5tu§glcid) üben fie eine 9ftüdtüir!ung auf bie fie umgebenbe

'ödbungSform, unb biefc erfdjcint jel}t auf einmal in einem neuen Sid)te,

in neuen, überrafd)cnben g-arbenbredjungen. @an§ fo üerbält es ficf)

mit |)arbenberg. (Srft mit bem neunten ^a'^re ern)ad)te bee Slnaben

©eift. 3?on biefem ^(ugcnblid an jebod) ftrebte er regfam unb raftIo§

oorJütirts; mit erfoIgreid)er ßernbegier trtarf er fid) auf bie (5:prad)en

unb bie G5efcf)id)te, mäT)renb er (Srtjotung am tiebften in ber SBelt ber

9}Jörd)en unb in poetifc^cn Spielen fud)te. S3alb mürbe er in eine

freiere £uft öerfe^t. (£r burfte ein ^at}x bei einem Ctjeim, bem Sonb=

fomtur üon ^arbenberg, in Suclum bei 33raunfd)tt3eig oertueden,**)

*) %üx ba^ Scben öcirbenbcrg§ bicnen, ou^cr gerftrcuten ^foti^en, aufjcr ben

tücnigen 58ttcfen itiib 3'agelnicfi§Mättern be? '2;id)ter^> bie jtüei fidi ergänjenbcn

Sebemfüj^en aU Cuellc, üon benen lüir bie eine 3:iecf (in bcr 58orrebe 3ur 3. 3IufI.

ber 9?oüaIisf(f)en @d)riftcn), bie onbere iguft (31t 3(nfang bc§ 3. 33anbe« ber (2cf)rif==

ten) öerbanfen. 2So beibe in äufeerlidicn SIngaben tioneinonber abtueidien, Juerben

bie ßrinncrungen bcö 0cicf)äitömannä oor bcncn bce '2:id)ter5 ben iCor^ug oer-

bienen.

**) ^aü er, toic fiobcrftein III, 2202 angibt, guUor einem ©eiftlid)en ber

33rübergemeinbe 3U 9?eubietenborf anoertraut morben, !ann id) au^ ^iu]i^ Gr*
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unb fanb firf) T)ier burd) ben fcingebilbeten, !enntni!?reicf)en Tlann, burd)

ben 5?erfel)r mit bebeiitenben 93ienfcf)en unb burc^ eine trefflitf)e 'iBiblio*

tfief tiielfeitig geförbert. ^a§ Öjtimnajium jn Giö(eben tiotlenbete barauf

feine ^Isorbereitung gur Uniüerfität, auf ber er firf) narf) bem SSunfrfie

bes 35ater§ gu bem Eintritt in bie 5ßertüaltung fä^ig ma(i)en foüte.

Stüein er war im S^egriff, ficf) öon allem Srotftubium ebenfo §u eman==

Girieren, tüie er firf) fd)on ber ftrengeren religiöfen @r5ief)iing, bie if)m

äugebad)t gemefen tüar, entzogen trotte, ^m ^erbft 1790 fam er, a(i)t=

äeI)niäT)rig, je^t gum erftenmal gan^ ficf) felbft überlaffen, nad) 3^^*^'

^üsbalb griff er mit ber reinften unb liebensmürbigften ^^egeifterung

nad) bem ©längenbften, tüa§> ^ena bamal§ gu bieten I)atte. @r lüurbe

ber 8d)üler 9fteinf)oIb5 unb (Sdjillers, er Jüurbe burd) jenen in bie

^antfd)e ^f)ilofopt)ie eingetüeit)t, tDä{)renb er in biefem nic^t nur einen

oere^rten Se^rer, fonbern hen 2;id)ter toie er fein foK, unb in bem

Sef)rer unb 2:id)ter §uglei(^ einen teilnet)menben, t)äterlid)en ^reunb

fanb. "Srei 33riefe au§ ber ^ext feinet Fortgangs üon ^ena finb un§

ert)a(ten, gmei an (2d)iUer, ber britte an 9^eint)oIb,*) ade brei ßeugniffe

feiner unbegrenjten Siebe unb 35eref)rung für ben '3)id)ter, in n)e(d)em

fid) ade feine ^beale :perfonificiert §u :^aben fd)ienen.

Unb Ijiemit fogleid) ift un§ ein ©inblid in ba§ Striebiner! feine§

©eifteg, in ba§' gemäfjrt, ma§ if)n gum S)id)ter, unb ^mar §u biefem

^id)ter mad)te. (Sein unöerborbeneS ©efüf)I, fein reizbarer Sinn njirb

öon irgenb einem ßinbrud, einer Grfdjeinung in Sefd)Iag genommen.

Sofort ftreift fein (Snt{)ufia5mu§ bem ©egenftanbe alleg Unoollfommene

ab: fein liebenbes 9tuge fieljt nur bie 3?onfommenf)eiten; bie Siebe be=

ftidit feinen $8erftanb unb er)T)ärmt feine (Sinbilbungsfraft; er !ann nic^t

anbers als unbebingt ibealifieren, um unbebingt glauben, lieben unb üer-

efjren §u fönnen. ^n biefem !inbltd)ninfd)ulbigen ^ereljrungsbebürfnis

ruft er ung toieber Sadenrober in Erinnerung. 5^en 3ug in bie §ö^en

bes 3beat5 teilt er mit ^ölberlin, aber ber @Ian§ feiner eigenen G5e=

fd)id)te fd)Iägt i^n nid)t, me biefen, nieber, fonbern ^ebt il)n mie auf

ääf)Iung 3. 7 nid)t ^erauglcfcn, toic aufflärcnb aud) bie S3eäief)ung tuäre, bie

baburrf) ber |)offapIan in ^einrirf) öon Cfterbingen befänte.

*) 2;te an Sdiiller Dom 11. September unb Dom 7. Cftober 1791 in ef)arIotte

üon 2cf)il(er III, 172 ff., ber an 9?einf)oIb unb ber erfte ber an Sd)üler gericf)teten

aud) in ^JoDalis' Sd)riften III, 129 ff. (Dgl. S3orrebe III, ix). "Ser eöenbof. S. 143

mitgeteilte ift toeber an 9?einf)oIb§ fyrau nod) aus ber ^znacv S^lt, toie Xilt^et)

a. a. C S. 599. GOO annimmt, fonbern gef)i3rt in eine Üeitje mit ben bi^> 3. 159

abgcbrucften an ^tau Don 2. (Dgl. $8orrebe a. o. C). ©in meiteres 3e"3"i'^ f"^

9JoDaIi5' tüarme Siebe gu Sdjiller entf)ält ber S3rief Don Slarl &xa\] an Sdjillet Dom
3. 3uli 1791 in Gf)atIotte Don Sd)iaer III, 130.
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leidsten SBoIfcn cinpov. %ud) bei einem (ian?f anbcren äRanne cublid),

bei Jncbrid) Sd^Iegel, f)nben mir biefc Sud)t, ba§ 33ebinote mitlfürüd)

unb im ^higeublide juin Uubebingten gu fteigem, angetroffen. Sßirflic^

begegnen fid) an biejcm^nnfte biebeiben^i^eunbe fortn)äf)rcnb; jie finb

nur barin giinäüd) t>erfd)ieben, baf3 jener pr SSerfeftigung feiner Un=

bebingtl)citen fein anbere^ 9}JitteI at§ ben pointierenben SSerftanb t)at,

waijxenh biefer bie ßrgcugniffe feiner (Sdimärmerei im bergen trägt unb

fie glänjenb mit ben ^äben feiner ^l)antafie umfpinnt.

Die (Sd)n)ärmerei für 8d)iller i[t §arbenberg§ erfte Sd)tüärmerei.

(Sie fprid)t fid) in einer ©prad)e au§, bie für§ erfte nur eine geborgte

ift unb bie auf ben rI)etorifd)en (55Ian§ ber (Sc^iUerfdien ^rofa gurüd*

weift, ©elbft in bem SSriefe an 9fleint)oIb fommt er öon hem greife

feinet „lieben, grofsen Sd)itler" gar nid)t Io§. (£r feiert it)n aU ben

Inbegriff menfcf)lid)er2;ugenb unb Siebensfoürbigfeit, al§ ba§ ooUenbete

ällufter einer Humanität, föie fie feit ben 2:agen ber @ried)en niäjt

mieber gefel)en luorben. ©aS (Sd)öne in ungetrennter ©in^eit mit bem

SSa^ren unb öuten, ha^ ift ha§ ^ul, bem feine junge Seele guftrebt.

S)icfe (Sinl)eit I)at ber Did)ter ber „Äünftler" i^n gelel)rt, biefe ergreift

if)n in ben patf)etifd)en (Stellen bes Don ©arloS, mä^renb it)n anberer=

feit^ bie einfad)e, I}eiüge 9iatur im |)omer entgüdt. .teine ©pur öon

jener feierlid)en (3d)n>ere, jener S3Iöbig!eit unb @ebrüdtl)eit, Jüoran bie

in gleid)er Ülidjtung fid) bemegenbe (Sd)n)ärmerei §ölberlin§ !ran!te.

2ßie er bem (Sänger ber Dbtiffee um hen ^aB fallen möd^te, um fein

errötenbe§ ®efid)t in bem bid)ten, et)rn)ürbigen SSorte be§ bieberen

Sitten §u üerbergen, fo eröffnet er fid) ouc^ bem geliebten Set^rer, tro^

atter Oergötternben S3ert)unberung, mit bem ^eiterften, unbefangenften

3utrauen. „tonnte id) bod)", fo fd)reibt ber überfc^n)englid)e Jüngling

unter onberem, „bie Siebe gur fittlid)en ©rogie, gur TnoraIifd)en Sd)ön=

I)eit, §ur reinften, ebelften Seibenfd)oft entflammen, bie je einen fterb=

l\<i)en ^ufen burd)gUif)te! Xagtäglid) fud)e id) meine Seele ber

@ra§ien iuürbiger §u mad)en unb an \eht ©tunbe einen üeinen Sieg

über meine befangene Seele angufnüpfen. Die oorüberfIie|enben (Sin*

brüde unh 2;t)pen be§ Sd)önen ()alte id) feft unb entlaffe fie nid)t et)er,

aU bi§ fie fid) auf mand^em gerftreuten SSlatte meiner Seele öeremig==

ten!" Der fo fd)reibt, ift ein Did)ter ober ber e§ merben mirb. Dofür

bürgen überbies bie Ieid)ten, f}armIofen Sieberd)en, bie un§ ou§ einer

fe^r früt)en ^ugeubgeit üon if)Tn erf)alten finb.*) ^ud) fie kffen fämt(id)

*) ^n ben (2(f)rtften III, 83 ff. (ogl. SBorrcbc III, vni) imb in öoffmonni
öon gdlergleben ^tnblingen I, 139. 140.
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bog glüdlt(i)e Scoturell, bo§ rein unb fro^ gefthnmte ©emüt be§ ^ünQ'=

lings erfennen.

Xlnb bennod), oIi§ er jenen Srief fd)rieb, f)atte er nur eben ben

@ntf(i)Iuf3 gefaf3t, naä) einem, gan§ ben allgemeinen Stubien getüib^

meten lXnioerjität§jaf)r mit ©ruft unb 9lefignation an feine 33eruf§*

n)iffenfd)aft, an baS' 9led)t§ftubium §u get)en. 6§ lag ba§ in bem SeBen§=

plan, ben fein Später für ii)n enttoorfen tjatte, unb (Sdiiller :^atte auf @r==

fud)en be§ alten ^arbenberg ben i^m unbebingt ergebenen jungen 9Jlann

in biefem Sinne geftimmt.*) (2cf)iner, ber an fid) felbft ha§> 9JZi^Iid)e

einer ibealiftifd)en, gang nur auf bo§ '2)id)ten geftellten @jiften§ erfafjren

{)atte, niu|3te if)m teid)t eine ^öi)ext 3tuffaffung feinet S3rotftubium§ gu

eröffnen unb if)n baburd) mit biefem §u befreunben. O^ne gang ben

9JZufen unb ©rogien untreu §u tt)erben, :^offte er, fo fagt er in bem einen

ber Briefe an ©d)iller, „bem @eniu§ ber tjö^eren $flid)t treu gu bleiben

unb bem 9lufe be§ Sd)idfal§ geI}orfam ju fein, ha§> au§> feinen S5er^

pttniffen unüer!enn6ar beutlid) gu it)nt fpred)e". ©o ging er, bernoc^

f|)äter oon fid) befannte, bof3 er „eine gan§ unjuriftif^e Statur fei, of)ne

©inn unb Seruf für 9led)t", ?OM)aeIi 1791 üon ^ena nac^ Seipgig,**)

um f)ier, unb gule^t in Wittenberg, ^uri^prubenj, baneben üor allem

9Jiatf)emati! unb ßf^emie gu ftubieren. "Saf; er aud) jep bie ^t)iIofopt)ie

nid)t gang oernadjiäffigte, bofür mag fyinebrid) (Sd)tegel, beffen ^Setannt*

fd)aft er üermutlid) in Seipgig madjtc, geforgt fjahen.**"^) ^m ©ommer
1794 beftanb er in SSittenberg fein juriftifd)e§ (Sjomen unb !am nun

nad) Xennftebt, um t)ier unter ber Seitung be§ Erei^omtmannS ;^uft

in bie 58ertüoUung§(aufbat)n einzutreten. ®er madere ^u[t mar i^m
ein treuer f^reunb unb ift fpäter fein SSiogrop^ getporben. S)urd)

biefen iniffen mir, mieöiel beffer ^arbenberg al§ Sßadenrober ober

^ölberlin c§> üerftanb, ämifd)en ibealiftifdien (Strebungen unb 33ebürf^

*) 58gL ben SSrtef bt^ um ben jungen §arben6erg aud) fonft üerbientcn

^rofefjot Sc^mtb, be§
^inlo\op'i)tn,

an (Bä)iUtt, bei etiarlotte oon ©(fjülcr III, 180.

**) 9äcf)t, toie 2)Utf)eq nad) 2;ied angibt, 1792. gür bie §auptbata üon

^arbenbergg a!abentifd)em Seben ift ein fidlerer Stn^alt in bent 93riefe ©d;riften

III, 159 gegeben.
***) 2)enn bat? if)m bamaB bereite gierte unb ©c^etling begegnet feien, toie

beibeg ^uft sn oerfteben gibt xinb Ie^tere§ auc^ 2)iltf)et) n)iebcr:0olt, ift, ba färben*
bcrg fcbon £)ftern 1793 2eip5ig oetliefj, 3^td)te fc^on gmei ^abre frü:^er oon bort

toeggegangenttjor, Sd)cning erft bret ^o^re fpäter bort onlongte, umnöglid). ©ine

frübere 93egegnung mit ^idite, §u einer ^cii, tv>o btcfcr feine ^biIofopf}ifd)cn

9Infiditen nod) ntd)t au^gebilbet batte, ift aui-' anberen örünbcn benfbor. "Saä

5Rid)ttge bei toberftein III, 2203.
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nijjcu uub ,^>üijd}cii beii IHufprüd^cu bcy realen 2eben§ unb be§ 33eruf§

ein 9(bfominen ,^u treffen, ^er ^^iograpf) rü()mt bie aüfeitige 3Bi§=

bet3ierbc, bie geiftige (Slafticität be§ 9'JcuIingS, njomit er ben ^ebanttg*

inu§ ber gen)ü()nUd)en Weldjäftöpraxis §u befiegen üerftanben, er rüt)mt

be§gleid)cn, mit tuie ernfter SfJadjfjoltigteit unb pflid)ttreuer Wetüiffen^

f)aftigfeit er bie 9(rbeit oI§ ?(rbeit be^anbelt Ijabe, tuie er mit iuunber^

barer Seid)tigfeit unb bod) frei bon aller Dbcrfläd)(id)feit aud) ba^

f^ernliegenbe beiuäüigt unb bei allebem für njiffenfd)aft(id)e unb äft^e*

tif(f)e ©tubien öolle SJJufse bel)altcn Ijabe. laum irgenbiueld^e Spuren

glüor beuten barauf f)in, ba^ er aud) jeljt ben einft angebeteten 2;ic^ter

be§ 'i&on ßarIo§ nid)t ou§ bem @efid)t öerloren. SSir muffen uns bei

S^Joüali^ tüieber, tüie bei bem @oetI)e!uItu§ ber (Sd)IegeI, erinnern, bof?

gerabe in biefen ^a^ren @oetI)e mit einigen feiner mäd)tigften unb t)in^

rei^enbften SSerfe I^eröortrat, n^üTjrenb ©d)iller nur eben langfam ben

9f{üduieg öon ber ^t)iIofopI)ie §ur '2)id)t!unft fid) baf)nte. ®oetf)e alfo

üerbrängte je^t aui^ bei bem jungen ^arbenberg ben ®d)illerfc^en (Sin=

flu^. SBiI{)eIm ^Jleifter mar erfd)ienen unb luurbe alsbalb aud) fein,

mc ^-riebrid) ©d)legcl§ Siebling'3bu(^. (Sr Ia§ e§ unb ia§> e§ mebet;

er prägte ganjc ©eiteu feinem @ebäd}tni§ ein; er fing je^t perft jene§

©tubium on, ba§ i^n oIImäf)Iid) immer tiefer in gorm unb ®ef)alt

be§ ^^uc^e§ f)inein, 5ule|t, mie tüir feT)en merben, aud) irieber I)inau§^

führte, ^tllein fo njar biefer Wen\d) nid)t geartet, ba\i bloB Iiterarifd)e

5Inregungen fein probu!tit)e§ Stalent in 33etuegung gefegt t)ätten. (£r

tüur, bon! feinen S3ert)ältniffen, !ein bloßer ßiterat unb ®id)ter.. 'S)o§

rettete it)n bor ber 3ci'ftörung, ber bie Sadenrober unb ^ölberlin ent=

gegengingen, ba^: bemafjrte feinem 'I)en!en unb '3)id)ten jene i^u^G^

fräulid)!eit, meld)e ba notmenbig üerloren get)t, tüo, mie bei 2ied, 5(bfid)t

unb äuBerIid)cr 3^ong bem Stalent üoretUge ©eburten abnötigt. 9lud)

ber SBiU)eIm 9JZeifter tnar e§ nid)t, ber bie in if)m fc^Iummernbe ^oefie

gum '3)urd)brud) brod)te, fonbern 2ebenÄfd)tdungen föaren e§ —
©c^idungen, bie i!)m in fürsefter 3^it ba§> Sieblid)fte unb ba§> ^itterfte

notje brad)ten.

(S§ Vüar nod) bor bem ©rfdieinen be§ Sßilfjelm 5!}Zeifter, im f^rüf)==

ja^r 1795, al§> er ouf einer @efd)äft§reife, bie er mit i^uft mad)te, in

©rüningen, einem nur stuei ©tunben bon 3:ennftebt entfernten @ute,

eine ^-omilte !ennen lernte, in ber er fid) balb „I)cimif(^er al§ in feinem

OJeburtstreife" fül)lte. ^n (Sopl)ie üon Äül)n, ber 2;od)ter be§ ^aufe§,

mar iijm ein !öftlid)er <Bd)a^ gefunben. (Sie mar nur erft gmölf ^ai)x
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alt,*) ba§' liebUrf)fte S^tnb, ba§ man fef)en founte, unb borf) fein Äinb

me:^r. %nd) &ocÜ)c mürbe öon tf)rei- (Srfdjcinimg ergriffen,
—

3eug=
m:§ genug, um onbere B^ugniffc unb (5d)ilberungen tljrer unüergleid):=

liefen 5lmnut entbel)ren §u !önnen. ^arbcnberg felbft, für ben ber erfte

9{nbücf ber ()oIbfcIigen ©eftalt entfd)etbenb luurbe, ijat jie, nacf) tf)rem

Jobe, in immer fortfdireitenber SBeife ibedifiert; fie föurbe infolge

jener fd)it)ärmerifd)en ^^^WG^eit, ber, iüie mx bereite faf)en, ein für

allemal !ein anbere§ S?erfaf)ren möglid) tvax, ber fjöc^fte ©egenftanb

fetner in ein§ derfdimelsenben bid)terifd)en unb religiöfen 9(nbad)t. S^^^
&IM jebod) beft^en tüir üon feiner ^onb aud) eine £f)ara!tertftt! ber

nod) lebenben beliebten.**) 9)lit hem 3(uge be^ Siebljaberi^, bem

jeber fleinfte 3^9 reigenb ift, gugleic^ jeboc^ mit ber ^ünftlid)!eit bes

n)af)r^eit§getreuen 'i8eobad)ter§ üergegenmärtigt er fid) bo§ ^^ilb feiner

„tiariffa". Unbefangene tinblid)!ett, ungenierte 9ZatürIid)!eit, einmenig

'D3Mbd)entrüfe unb 9JMbd)enfpröbig!eit, ein einfad)er ^l^erftanb, ein pxat^

tifc^ gefunber Sinn, !eine ©pur bon Sentimentalität, bagegen ein 3tn^

flug öon mutmtlliger Saune: ba§ ungefäfjr finb bie Büge, aus benen

bieö S3ilb fid) gufammcnfe^t, unb e§ tnirb un^ nid)t fdjtuer, bie 3ln=;

gie'^ungs.fraft gu begreifen, bie ein foI(^e§ Sßefen auf ben lebensfieiteren,

unoerborbenen ^ü^Q^tng ausüber mufste. "Ser ^i^ü^Iing unb Sommer
bes 3at)re§ 1795, fagt Xkä, mar bie S3Iüte5ett üon öarbenbergs Seben.

^ebe Stunbe, bie er feinen ©efdjäften abgeminnen tonnte, brad)te

er in ©rüningen §u; ein no<i) er^altene§ 3:agebud)blatt §eigt uns, mie

'i}eU unb t)eiter bamaB bie 3Bett üor i^m lag, mie feine Siebe i^m bie

gan§e ©egenb, jeben Sd)rttt be§ furjen SSeges ^mifdien ifjr unb if)m

oerflörte.***) ^m ^erbft f)at er fid) ha§ ^atvoxt errungen, unb alle

feine (Mebanfen rid)teten fid) nun auf ha§ f)äuglid)e ©lud, ba§' er fid)

§u grünben f)offt. 9(mt unb ^eruf erfd)etnen i{)m in einem neuen

Sid)te; e§ mirb il)m je^t leicht, ben 3Bünfd)en feines 3L^ater§ ^u ent^

fpred)en: nac^ !ur§er Ssorberettung tritt er, ben ^uftiäbienft in 2;enn=

ftebt öerlaffenb, im gebruar 1796, aU 9tubitor in baiS Salinenamt ^u

SBeiBenfelö ein. ^Ug^i^ifcOen jebod) mar feine Sop{)ie ertrantt. Sie

mar fd)einbor mieber gefunb gemorben unb alleS mar, mie er meinte,

öorüber, aB er im Sommer 1796 bie 5Zad)ri(^t erhielt, bai3 fie, an

einem gefafirlicben inneren @efd)mür leibenb, in ^ena fei unb fid) bort

*) 9?ooalts' iöiograp^en machen fie fämtUd) einiga^^ Älter, aU naä) bem
93ricf Sd)r. II, 209 richtig ift.

**) Schriften III, 115.

***) Sd)riften III, 47.
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f)abc operieren (ajfen. ^(urf) eine ^mette Operation unb aüe Stunft be§

lierü(}niten Dr. Starf oernTorf)tc md)t gu tterf)inbern, bafj bas Übel

nicf)t un; jid) griff. 9Jkf)rerc Wonate lang lebte bie gebulbig Seibenbe

bei if)rcr 8d)iuefter, ^-rau oon 9)Zanbel5lof), üon 5JJutter unb 8ct)ioefter

gepflegt, if)rer Teilung ^olber in ^ena.*) ^arbenberg fam unb ging.

9(n bem Crte, ber i^m bei feinem Eintritt ing n)iffenfrf)oftlid)e Seben

oor allem burd) (2d)i((er unb 9leint)oIb teuer geföefen tvax, fanb er

je|t, al§ 9lein^olb5 9?ad)foIger, ben Schöpfer ber SSiffenfdjaftsIetire,

einen 53?ann, beffen perfönlid)e S3efanntfd)aft it)m burd) olte S3e==

§iet)ungen, in benen berfelbe §ur ^arbenbergfd)en Familie ftanb,**)

üiel(eid)t fc^on in oiel früfjeren 3a^)i^ei"i SU teil gelüorben tvax; er fanb

neben Stuguft 3BUf)eIm Sd)legel beffen ^Sruber, feinen alten Unioerfi*

tütsfreunb. 3Büf)renb er bot)er am Äranfenbette mit§uleiben unb gu

tröften f)atte, burfte er fid) mit biefem greunbe fotoie im $ßer!e^r mit

fyid)te ber großen 5(u5fid)ten erfreuen, tt)eld)e bie 3Biffenfc^aftö(ef)re bes

le^iteren für bo§ gefamte ©ebiet be§ 3Biffen§, für Seben unb '^i(i)ten

eröffnete. Um jene brei „größten Slenbengen bee ^a^ümnhext^" ,
föie

griebric^ ®d)legel fie bemnäd)ft nannte, um bie SSiffenfdioftsIe^re, um
Silf)elm 9J^eifter unb um bie ^ranäöfifd)e 3^eOoIution bret)ten fid) bie

@efpräd)e ber greunbe. „f^id)te unb @oett}e" mürbe ha§' gemeinfd)aft*

Iid)e Sofungsmort v5d)legel5 unb ^arbenbergg. SSer tt)i(I mit 8ic^er=

I)eit fagen, mieöiel oon ben 2(nfid)ten (2d)(egel§, bie mir feinerjeit

!ennen gelernt f)aben, burd) ben @eban!enou§taufd) mit S^oüalis ent*

midelt iüorben? ©enug, baf5 beibe ben ^bealismuS f^id)te5 nod) ibea*

liftifd)cr, nod) abfoluter gu geftalten im (Sinne 't)atten, fo ha^ g^riebrid)

in fein bamalige§ pI)ilofopf)ifd)e§ S^otigenbud) fd)reiben tonnte, er unb

öarbenberg fei boc^ me"f)r al§^id)te.***) ©enug,ba^ aud).§arbenberg

bamals eifrig bemüf)t mar, bie örunbgebanfen ber 3"icl)tefd)en ^f)iIo=

fopf)ie feiner ^nbtöibualität anjupaffen, fie gu it)ren ^onfequengen gu

entioideln, fie f)tn unb f)er §u iüenben unb aüfeitig fombinierenb an§u*

menben. „So tief al^ möglid)", fd)reibt er Stnfang Februar 1797,

„öerfenfe ic^ mid) in bie glut be§ menfc^Iid)en Siffens, um folange

ic^ in biefen f)ei(igen Sßeden bin, bie 3:raumn)elt be§ (Sd)idfal5 ^u üer^

geffen." Sein finnreid) grübeinber ©eift mar in ber regften ©örung,

mäf)renb fein ^erg oon bem l)ärteften Schlage bebrof)t mar. 33ielme()r

*) 9ru§ htm Seben üon ^. ®. 05rie§, S. 26.

**) $!gl. 31. $eter§, öencral Sietricf) üon 9Mtt| (9Jki{3en 1863) (2.2.

***) gr. (Hcf)Iegel5 ^f)iIofopI)ifd)e Sßoricfungen ufm. II, 421.
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aber, sugleicf) au§ ber (gnergte feiner Siebe urib gugleid) au§ bem §ut)er=

fid)tlid)en |)erot6mu§ ber 5id)tejd)en Se^re, tpelrf)e hen SBiüen §um

|)errn aucf) über bas 3d)idfat erf)ö:^te, f)oIte er fid) ben ©tauben, bafs

ii)m bie ©eliebte md)t fterben !önne unb bürfe. 2rügerijd)er ®Iaube!

i^m "Seäember 1796 mar (3opI)te öon 3e^o nod) Oküningen jurüd^

gereift, ^ei jebem ^5efud)e, ben er if)r bort mad)te, mußte er fid) mit

©(^mergen geftetjen, baß er fie !rön!er unb !rän!er gefunben 1:)ahe.

dlod) immer fjoffte feine ^tjantafie, aber in ber ^ein biefe§ ärt)eiielnben

§often§ öerglid) er fid) bem üergtüeifelten Spieler, „beffen gangeS Sßo^I

unb SBef) baüon abfängt, ob ein 331ütenblatt in biefe ober jene SSelt

fällt". @o !am <Bopf)U§ fünfgetjnter ©eburtstag f)eran; nur §tt)ei

Slage fpäter, ^ur felben 3^^^, too oud) ^arbenberge Sruber, ber im

9llter i^m 5unäd)ft fte^enbe (Sra§mu§, feiner 3luf(öfung nof)e njar, ftorb

fie. „^as Blütenblatt", fdjrieb ^arbenberg, „ift nun in bie anbere

SSelt f)inübergetüet)t. ^er t>er§tüeifeltc Spieler mirft bie harten au§

ber ^anb unb Iäd)elt, trie an§ einem 2^raum errt)ad)t, bem legten 9luf

bes 3Säd)ter§ entgegen unb t)arrt bes SJiorgenrots, ba§ i^n jum frifd)en

Seben in ber rairflic^en Sßelt ermuntert." —
"Sod) eben biefe rt)ir!Iid)e Sßelt t)at für§ erfte ben SBert für ben

armen Betrübten oertoren. (Sin erfd)ütternber 3toB ift mit biefem (Sr=

eigni§ burd) fein ganzes SBefen gegangen. Seine erften Briefe nad)

bemBerluft*) laffen un§ bie merfmürbige SBonblung biefe§ frö^Iidjen,

regen, ftrebenben ©eiftes, ber, nun auf einmal oereinfamt, in feinen

eigenen ^liefen nad) S^roft fud)t, beutlid) erfennen. @r ift berfelbe unb

bennod) ein anberer. ^ie i^m felbft bisher öerborgnen ©runblagen

feinet ©emütslebens t)eben fic^ empor, unb über 9?ad)t
rt)a(jf)fen

bie

Äeime einer innigen fyrömmigfeit groB, ciu§ benen fid) alsbalb bie

Blüte einer innig frommen ^oefie entroidelt. „^ie Srbe", fd)reibt er,

bag eine 9JiaI, „^atte id) fo lieb, id) freute mid) auf bie lieben Scenen,

bie mir beoorftanben." ^a§ alle§ jebod), feine gan^e üorige (£jiften§,

muffe er oergeffen. (Sr tüiU ftott beffen ben „Beruf gur unfid)tbaren

Sßelt" ergreifen, beren ^raft bi^fier in if}m gefd)Iummert 1:)abe, ^fim

ift tüie einem, ber bi§f)er nod) nie oon Ö5ott get)ört t}ätte unb nun auf

einmol mit biefer ^bee befannt gemod)t mürbe. „3Benn ic^ bi§f)er in

ber ©egentüort unb in ber Hoffnung irbifd)en ©lüds gelebt fiabe, fo

mu| id) nunmetjr gang in ber eisten 3u!unft unb im ©lauben an @ott

*) Qu ben in ben ®d)riften ntitgetetiten !ommt je^t nocf) ber an 2)ietricf) üon

aJlüti^ bei «ßeterg, ©. 30 ^insu.
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unb Uiiftcv6üdifcit {cdcn. (5§ tuirb mir jc()r jcf)tt)er tuerben, micf) ganj
t)on bicfcr SSelt gu trennen, bie id) fo mit Siebe [tubierte; bie Slecibiüe

tuerben mand)en langen 9(ugenblid f)crbeifüf)ren
— aber id) meiß, ha)i

eine Äraft im 9Jknjd)en ift, bie unter forgfamcr Pflege fid) ju einer

fonbcrbarcn (Suergic cntiuidcln tann." <Bo möd)te er im ttbcrfdjiüong

be§ Sd)meräe§ unb be§ S^roftbebürfnijjcs; bie Siebe gur bie^jcitigen SSelt

in fid) ertöten, fo fürd)tet er fid), in ed)t pictiftifd)*a5fetifd)er Stimmung,

nid)t bfof] üor 3-Ieifd) unb $^Iut, fonbern aud) üor bem talten 58erftanbe,

ber, luie er meint, fd)on frütjer fid) gu fef)r in if)m ouSgebefjnt, unb ber

nun üielleid)t t)on neuem an bem iuunben bergen fid) räd)en unb e§

ööllig unterjod)en !önnte!

9Zod) ein tieferer, unmittelbarerer ßinblid aber in ben (Streit ber

<^iuei Seelen, bie je^t in it)m ju fein fd)ienen, ift ung burc^ ha§ 3;age=

bud) üerftattet, ba§ er öom 10. 9lpril bi^ 5(nfang ^uU füf)rte.*) ©r

t)ielt fid) in biefer 3eit in 2;ennftebt auf. "S^ortfjin ^atte er fid), furj

ef)e im elterüd)en §aufe aud) fein S3ruber geftorben iüar, gurüdgc^ogen,

um bem „guten ©rabe" üon ©rüningen nätjer p fein. ®enn biefe§

©rab ift if)m ber 5WitteIpunft ber SBelt; mit bem 2;obe§tage ber @e^

\ liebten beginnt für i^n eine neue 3eitred)nung; üon ha batiert er jene

^agebud)§blätter. ®iefe§ ^ud)fü^ren über bie üerborgenften (Bedenk

regungen, biefeS gefliffentlid^e Sic^feIbftbeobad}ten unb S^X''Sied)cn'

fd)aft=3is^)n ift §unäd)ft mieber eine genj pieti[tifd)e Übung unb ?Kett)obe.

SBa§ taufenb anbere Oor unb nad) il)m mit me:^r ober minber SSat)r^

T)aftig!eit, mit größerer ober geringerer Sponnfraft he§> @emüt§ burd)=

gemad)t l)aben, ba^ mad)t er fo tt)o!)r tüie irgenb einer, fo eigentüm^

lid) »nie !aum ein gnteiter burc^. ®ie 9(btüenbung üon bem 3^rbifd)en,

bie Set)nfud)t nad) ber „alten, löngft betannten Uriuelt", in ber it)m

bie ©eliebte ittieberbegegnen tuirb, I)at einen tjarten Staub gegen ben

angeborenen SebenSmut unb gegen bie üielgeftaltigen ^ntereffen einer

au§gebef)nten unb f)0(^ge[teigerten S3ilbung. ^a, menn ii^m bie 9}Jauern

eine§ Mo[ter§, ber3tüang einer 93Jönd)§regeI §u ^ülfe gefommen märe!

7 5tIIein in Oolter 5reit)eit, inmitten ber fd)önen Sßelt, traft feinet beften

Selbft allein, au§ ber ^-üiU feiner S3ilbung t)erau§ föill er ha^ S^ei

ber ^efriebigung unb S?ereinfad)ung ber Seele erreichen, ßr tut e§

nid)t jenen S^ertieften, jenen untätigen S^üßern unb Metern nad).

^e^t ift er mit ^tftenlefen, mit 9(rbeiten feinet ^3eruf§ befd)äftigt, je^t

mifd)t er fid) t)eiter unb gefvräd)ig in bie @efellfd)aft; er bid)tet gelegent=

=) edjriften III, 49 ff.
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lief) einige muntere 3<^ife"/ "i^^ eine ^eitere SSnnbcrung, um bie 9Jiittc

be§ 3ommer§, weiß er launig, üoll Sinn für bie Äleinigfeiten be§

tägUrf)en ©rieben^, ^u bejd)reiben. ^n ausgebreiteter Seitüre, immer

mit ber ^eber in ber öanb, fe|t er ben 33er!ef)r mit feinen Sieblingen,

mit ber neuften wie mit älterer ßiterotur fort; namentlict) bie pf)ilofo=

pf)ifrf)en Stubien rut)en nid)t; bie (Srgebniffe fcineiä 'i)tad)ben!en§ bringt

er 5U 'i^?apier: er orbnet feine älteren 5(uf§eid)nungen; er trägt ficf) am
(Snbe fogar mit pI)i(ofopf)ifd)4iterarif(i)en Pänen. ^ft e§ gu tiertüun==

bern, ha^ bie biefem 53Janne burd) feinen 3d)mer5 nafie gelegte 2Be(t=

entfagung fid) anbere aly bie geit)öf)nlid)en, ba\i fie fid) burc^au§ inbiüi*

buelle ^formen erfc^uf? "Sag erfte ift, baB feine ^fjantafie bie 3tu5fid)t,

nad) ber fein |)er§ »erlangt, mit ber, weidjc eine tieffinnige 5Jktapf)t)fi!

if)m eröffnet, in ein§ üerfdimitgt. ^iuä) ha§ @ebäd)tni^ an bie @e=

liebte, fein 58er!e^r mit bem ^enfeitg, feine Sfteügiofität nimmt bie ©e=

ftalt pt)iIofopf)ifc^ gefärbter Xröume an. (£ben iene ^i^jtefc^e Sebre

üon ber unenb(id)en 9Jlac^t bes 2BiIIen§, bie if)n an ben beüorftefienben

%ob feiner Sopbie nid)t f)atte glauben (offen, oermanbelt if)m je^t fein

^^erlangen nad) ber 35erftorbnen in bie Überzeugung,
— in ben Snt=^

fd)IuB, ii)r nad}5ufterben. (Sr befc^mört biefen „@ntfd)luB", er prägt

xt)n fic^ faft auf feber Seite be§ Xagebud)§ üon neuem ein; fein 3^ob,

ber im natür(id)en Saufe ber '2)inge, Iraft ber §um SSitlen gemorbenen

Sef)nfud)t erfolgen, in furgem erfolgen lüirb, foll nid)t „5'Iud)t, nid)t

^^otmittel", fonbera „ed)te Stufopferung, 93eit)ei§ feinet @efüf)I§ für§

Ööd)fte fein", foK bie 9)Zenfd)f)eit üon ber 9JiögIid)!eit einer foldjen

Siebe überzeugen, if)r „eine foli^e Streue bi§ in ben Zob üerfid)ern".

Unb er babert nun mit fid) felbft, tüenn er finbet, baf3 biefer ©ebanfe,

ber „ßielgebanle", mie er if)n nennt, erblaßt, ba^ berfelbe nid)t fräftig

unb fiegreic^ genug über feinem fonftigen Slun unb S^reiben ftel)t.

;^mmertt)äf)renbe fe(bftquä(erifd)e 5?orrDÜrfe unb S?orf)aItungen: S?or*

mürfe, ba^ er ni(^t genug in bem 5(nben!en ber beliebten lebe, ba)^ er

Zuüiel in ber Stimmung be§ 5tntag§Ieben§ fei, ba^ er feinem g-rotjfinn,

feinem .^ang „§u oejierenunb ju beluftigen" aüzufet)rnad)gegeben Ijabe;

S5orfjaItungen, baB aud) feine p^iIofopt)ifd)en Stubien i^n nid)t me^r

ftören, aud) bie fd)önften tr)iffenfd)aftlid)en 9tugfid)ten it)n nid)t-auf ber

SBelt §urüdf)alten bürften. 9tber onbererfeit§ ift ber Slraum, ber it)n

quält, gugleid) ein befeligenber 3^raum, fofern unb fo oft er i^n, mit

gefd)Ioffenen Sinnen, mirflii^ träumt. "Serfelbe mirft feine Strat)Ien

bann aud) auf bie Spanne 3eit, bie if)m auf ßrben noä) ju meilen

beftimmt ift. „liefen Sommer", fd)reibt er in einem feiner 33riefe,
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„\v\U iä) rcd)t gcnicfjcu, rcdit tätig jetn, inic^ recf)t in Siebe unb ^e=

gciftcruufl ftnrtcn. 5lrant tuill id) md)t gu i^r tommen — im üodcn

@efüf)I bcr ^-rcif)eit
—

glüdüd) Juie ein 3ugt)oge( fein." „3^) tuill",

jc^rcibt er in bem Sagebud), „fröfjlid) tüie ein junger Xidjter fterben."

3?or allem aber beleud)tet if)m fein !Jraum bie jenfeitige SBelt mit

entgüdenbem 2id)te. Seine Sebensluft, feine ßmpfänglidjfeit für bie

(2d)önl)eiten ber 5Zatur unb für bie öüter ber (Srbe fe^t fid) um in

33egeifterung für bo§ f)ö{)ere -Safein, in bem er fid) einzubürgern im

33egriff ift. ^n befonbcrS ergriffenen Stunben, am Oirabe ber (belieb*

ten, get)t if)m fein OHaube, fein (Sntfc^IuB, in öoller Sebfjaftigfeit auf.

2)ann ift er „unbefd)reiblic^ freubig", ^at er „aufbli^enbe (5ntf)ufia£='

muömomente", in benen er „ha§ @rab tüie Staub öor fid) I)in blies;

;Saf)rf)unberte maren n^ie 93iomente, itjre 9Zät)e tuar füf)Ibar, id) glaubte,

fie folle immer f)erüortreten". Unmittelbar ift in fo(d)en üifionären

3uftänben feine ^^römmigfeit mie feine ^t)ilofop^ie gur innigften ^oefie

geiüorben.

^em ®id)ter ebenbes^alb ift e§ üergönnt gemefen, biefe Gntf)ufia§=

muSmomente feft§uf)atten unb alte SBelt §u überzeugen, baf3 foId)e

Sträume, lüie \et)x immer 2;räume, borum bod) ^ai)ii}e\t finb. W.§

2)id)ter menigftenS fjatte 9?ot)aIi§ jenen m^ftifdien (Sntfd)(uB be§ Ster*

ben§ mirfli(^ au§gefüf)rt. Gr bid)tete bie ^t)mnen an bie 9'iad)t,

jene tieffinnig fdjiuermutsöollen Saute flagenber 58er§üdung unb in=

brünftigen <Bä)mex^t§>, mit nid)t§ §u üergleid)en, n)a§ unfere tlaffifd)e

^oefie f)eröorgebrad)t t)at, mit nic^t§ and), was tüh bisfier üon ber

nad)goet^efd)en, ber romantifdien ^oefie fennen gelernt fjaben. 9tod)

oiel meiter al§ §. ^>8. bie Steber ber 9JlageIone log bas ab üon allem

2(nfd)auung5leben, öon jener fonnenfjellen @eftalten= unb ^Silbermelt, in

meld)er fid) @oett)es Xid)ten erging; üiel tiefer nod) aU alle 2;iedfd)e

@efüf)l5mufif reid)te e§ l)inab in bie fdieinbar unau5f|3red)Iic^en ©rünbe

fubjeftiüen (5mpfinbungsleben§, unb bennod) mar e§ nichts toeniger aB

bIo^e§ ©piel unb bIo§e§ (Experimentieren mit elementaren Stimmungen.
®§ mar Stusbrud fo magrer, tiefer 3;:raurig!eit wie irgenb einer üon

^ölberlins Sllagelouten, aber trot^ aller 3lraurigfeit üon einem ^eiteren

^rieben, einer inneren 93eruf)igung burc^brungen, lüie fie ber 3?erfaffer

be§ ^t)perion nimmer fannte, trolj aller 3.^ertraulid)feit mit bem 2;unfel

ber 9lad)t unb bes Orabet, frei üon bem Sd)redenben, Unf)eim[id)en

unb ©rauenerregenben, mo§ bie ^^antafie bes 2)id)ter§ be§ ^Slonben

©fbert I)eraufäubefd)mören üerftanb. (Srft im 3af)i-"9Qi^9 1800 be§

?Üf)enäum§ mürben bie öt)mnen on bie 92ad)t üeröffentlid)t. @§ ift
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fcl}!ucr ,5u jagen, mann jte niebergefdjrieben luurben. (Ss finben [id)

SBenbungen in ifjnen, bte offenbar einer ettua^ fpäteren "i^iei-iobe ange=

f}örcn. Sie fprecE)en üon ben (Srfd)ütterungen unb 'öegeifterungen am
öirabe ber (beliebten luie üon einem Dergangenen (Srlebnis. 2;ie fünfte

namentUrf) unb fedifte ber ,^i:)mnen, in benen bie rf)t)tfnnifrf)e ^rofa

fidi in i^erfe auflöft, fdiiueifen in einen tttva^ onberen ^beenfreis I)in*

über, fie erinnern an ben %on ber im ^at)re 1799 gebii^teten @eift==

Itdien !i?iebcr. 9(uf ber anberen Seite barf bie 9?oti§ nid)t überfefien

luerbcn, ba^ es ehtn je^t, im Sommer 1797, tüor, ba^ |)arbenberg fidi

mit '7)oung^5 9?a(^tgebanfen befd)äftigte. 2)ie eintönige 'öreite biefer

2;id)tung, bie oielfad) t)oI)le, gefd)marfIo§ rlietorifierenbe 6rt)abenf)eit,

ba^^- Übermaß bec- betrad)tenben unb moraüfierenben (SIementy geftattet

feine i^ergleid)ung mit ber gebanfenreid)en türse, ber einfadien^nnig^^

!eit, ber grünblid)en unb ergreifenben 93lt)ftif ber .öarbenbergfdien

ötimnen: aber bie religiöfe fomoI)l irie bie bid)terifd)e ©runbanfc^auung

ift bod) üielfad) biefelbe; aud) S)oung bid)tete feine iltagcn ausi ed)tem

Sd)mer§ geliebten 2;oten nad); aud) er mill ee anberen Xid)tern über-

laffen, ben ^fjöbus ju :preifen, er, ein SZebenbutiter ©ubtimion^, öeret)rt

bie „milbe blidenbe Sd)n)efter be§ 2;age§"; aud) it)m ift bie 53Htternad)t

gefegnet, unb in it)r erft füt)It er, abfeit« ber SBelt, bie ^reitjeit be§

©eiftes; aud) er roirb ntd)t mübe, über bas Sanb ber @rfd)einungen

unb ber nid)tigen Schatten binauS^ufc^auen nad) bem Sanbe fenfeitei

be5 ©rabes al§ bem eigentlid)en Sd)aupla^ be^ 2eben§ unb be§ Sid)teÄ.

^od) e§ öerf)alte fid) mit biefer Iiterarifd)en ^tnregung tüie e§ tt)oIIe,

unb überbaupt, bie |)t)mnen feien je|t ober fpäter niebergefd)rieben:

ba}i fie in ben Stimmungen be§ Sommer§ 1797 murmeln, bebarf fei^

nc6 'öe»r)eife§. ^n jum %t\l h)ört(id)er Übereinftimmung mit bem

2:agebud) mieberfjolen fie bie ^JJotiüe besfelben. Sie erneuern bie (£r*

inncrung jener 9JJomente, tt)o bem grenzenlos ©infamen unb S3etrübten

„üon ben §ö^en feiner alten Seligfeit ein "Sämmerungsfdjauer", mo
über if)n „9^ad)tbegeifterung, Sd)Iummer bes Fimmels" gefommen.

„3ur Staubföolfe mürbe ber ^ügel, burd) bie Sßolfe faf) id) bie üer*

flärten 3üge ber ©eliebten. Qn i^ren 'iJtugen rubte bie ©migfeit; id)

faßte it)re ^änbe, unb bie 2^ränen mürben ein funfeinbes, ungerreiß*

Iid)e^ 33anb. ^a^i'^a^fenbe sogen abmärt§ in bie f^erne, mie Hngemitter.

'^In it)rem ^alfe meint' id) bem neuen Seben ent^üdenbe 2;ränen."

5lbmärt^ üon ber SBelt bes erfreulid)en 2id)te§ menbet fid) ber "Sidjter

5U ber f)eiligen, „unau§fpred)Ud)en, gebeimnisüolten 9lad)t"; fie öffnet

in un§ bie „unenblid)en 5(ugen", meld)e, unbebürftig bee 2id)t^, bk

.'?al)m, :){omont. Sdiulf. 2. ?hif(. 22
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S^iefen eine§ liebcnbon Wemüts; burd}fd)nucn. 'Der irbifd)e (Srf)Iaf unb

bie irbifd)e 9Za(i)t ift nur ber ©d)atten be§ n>a()r()aftcn ®(f)laf§, nur

bie "Ijämnicrung bcr Xobc^nnd)t. 3^ it)rer S.^cr()crrUd)ung raufd)cn

bie ©d)Juingcn biefcr ^fad)tbcgci[tcrung. S&enn mer einmal bie „tri*

ftdlene SBogc" gefoftet i)at, bie in beä ^ügels bunflem Sdjofje quiUt,

„nial)r(id), bcr !et)rt nid)t in ba§ Xreiben ber SSelt ^urücf, in ba^

2anb, wo bn§ Sid)t in einiger Unrut)e f)aufet". SBirb bod) biefe gon^e

I)errUd)e Seit öoll ^rad)t unb ©lanj unb fd)öner Crbnung bereinft

in ber 9Jad)t luieber öcr(öjd)en, au§ ber fie geboren ift unb bie jie

mütterlid) trägt. Dürtt)in ^iet)t e§ ben Did)ter. (Sr mar, et)e fie mar.

„(Sinft geigt beine lU)r ba§ ©nbe ber 3^^^, menn bu nsirft mie unfer*

einer, unb öoll (Sc()nfud)t unb ^'^^^'w^f^ auglöfd)eft unb ftirbft. ^n
mir fül)!' id) beiner ©efdjäftigfeit @nbe, I)immlifd)e ^i^^i^ieit, feiige

9f{üd!eT)r!"
—

DaB poetifd)e 33ifionen unb S^ergüdungen luie biefe nid)t onbauern,

ha^ fie nidit aud) ba§ Qehen be§ auf T)eiteren SSeItüerfef)r unb üiel*

feitige 33ilbung geftetlten i^üngling^J betjerrfdjen fonnten, mar in ber

SfJatur. ®er fd)tüärmerifd)e SBunfd), ben er in einfamen 8tunben für

fid) ou§fprod), „bie Sude einig füfjlen, bie SBunbe ftet§ offen ert)alten

3U !önnen", mar ein SBiberfprud) mit ^^leifd) unb 33Iut unb mit bem

©ange ber Seit. 1)ant ber Ijeilenben .traft ber ^ugenb mud)§ bie

Sunbe oIImaI)Iid) gu, um nur in ber «Seele feiner ©eete eine 5?arbe

gurüdsulaffen, trat ber (Sntfdjlu^, fid) felbft gu töten, immer meiter in

ben ^intergrunb, um gulet^t, mie ein üerlöfd)enber Sid)t|3un!t, nur nod)

im ^un!el oorüberge^enber (Stimmungen fii^tbar §u bleiben. Si^on

im ^erbft 1797 fanben feine ^-reunbe, baß er bem Seben, namentlid)

bem ßeben für bie Siffcnfd)aft, mieber ®efd)mad abgeminne. Seiner

Steigung lag bie Slrgneüunbe, feinem 93eruf bie S3ergmer!§funbe am

näd)ften. Die einmol begonnene SaufboI)n, bie Sünfd)e be§ Spätere,

bie ^flid)t gegen feine ^omilie gaben für bie le^tere ben 5tu§fd)Iag:

im Dezember 1797 ging er nod) ^reiberg, ber berühmten fäd)fifd)en

93ergftabt, um fid) I)ier unter Serner§ Seitung gu einer fünftigen befi==

nitiüen ^Inftellung im SaIinenfod)e borgubcreiten.

Sie er nun al^balb bie Stugen mieber nad) allen Sflic^tungen Ijin

auffd)Iug, mie er meitt)er5ig felbft an bem öffentlid)en Seben unb ben

3eitereigniffen ^Inteil noT}m, bafür liegt ba§ merfmürbigfte 3eugni§ in

ben |Joetifd)en unb I)arbpoetifd)en Spenben öor, bie er gu ber burd) bie

^^ronbefteigung ^riebrid) SiII)eIm§ III. I)erüorgerufenen 93egeifterung

be§ preu^ifd^en 3SoIfe§ beifteuerte.
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5a[t immer tuirb ber 5(nfang einer neuen Üiegierung mit iiber^

triebenen ©rmartunnen unb Hoffnungen begrüßt. ^)3ät au5fd}iüeifenbe=

rer ^i^^ui^e, mit lotialerem (Sntgücfen ift feiten ein 'iiJJonarcI) empfangen

morben, al^ ber 'i)cad)folger Jnebrid) Sßilfjelm^ IL Dilles oereinigte

ficf), um bie (Snuartung bie§ma( auf§ t)örf)fte ^u fpannen. 2;ie öor^

auiSgegangene Miöregierung f)atte längft aller 5(ugen auf ben jungen,

mof)Ier§ogenen 2:t)ronfoIger gertd)tet, toetd^en man gerabe öon benjem^

gen S^ugenben unb 5lnfd)auungen befeelt n)u|3te, beren Gegenteil ba§

9ftegiment feine§3?oter'3 t)erf)af5t gcmad)t ()atte. Seine bürgcriid) fd)Iid)te

Sittlic^feit, fein Sinn für elirbfu^e!^ t)äu5(ic^e5 Seben, feine nüd)terne

58erftänbigfeit, öerbunben mit f)er5(id)er $RebIid)feit unb aufrid)tigem

^2Sof)üuollen fagten einer Generation §u, bie, i^rer ganzen !öi(bung ge*

mä^, nur gu geneigt mar, bie 2;ugenben be§ öffentlid)en öeben§ mit

bem 9J?aBftabe ber ^riüotmoral §u meffen unb einer aufgeflärten

^enfmcife allein fc^on bie politifd)en 9ieformen §u§utrauen, bie bod)

nur bem fül)nen unb üugen SBolIen ftaatsmännifdier (^röße gelingen

fönnen. %ex ^nblid be§ 33er(auf§ ber franäöfifd)en 9leüoIution :^otte

auf ber einen Seite ben ibealiftifc^en 3?orfteIlungen öon ftaatlid)em

©lud unb ftaatlic^er (^reif)eit 5ßorfd)ub geleiftet, n)äf)renb er auf ber

anberen Seite eine Sd)eu üor gemaltfamen Ummiil^ungen erzeugt unb

ba!o of^ne^in monarc^ifd) gefinnte iBoIf in feiner ^^(nf)ängüd)feit an baä

ongeftammte ^yürftenfjaus nod) mef)r befeftigt ^atte. Senn aber nod)

irgenb etmag gefet)(t ptte, um bie S^erjauberung oollftänbig gu mad)en,

fo mar burd) ben 2iebrei§ ber jungen Königin, meld)e bie frieblid)en

Steigungen i^re§ @emot)B unb feine Ianbe§öäter(id)en ©efinnungen

teilte, bafür geforgt, ba% fogar ein Sd)immer öon ^oefie bie neue

^ira umgebe.

'äl§> ob e5 gelte, ein gan§ neue§ 33Iatt in ber @efd)id)te ber 3Jlenfd)*

f)eit §u eröffnen, oereinigte fid) at§ba(b eine @efellfd)aft 33er(iner

Sd)iiftfteUer jur Verausgabe einer 3eitfd)rift, meld)e unter bem S^itet:

„^af)rbüd)er ber preuBifd)en 9Jlonard)ie unter ber 9?egierung ^yriebrid)

SBiIt)eIm§ III." biefe ^Regierung Sd)ritt für Schritt begleiten unb fo

ber flamme beS Patriotismus, mie fie om Iebf)afteften begreifli^ in

ber |)auptftabt brannte, immer frifd)e 9^af)rung gufü^ren fojite. 3n

erfter ßinie ber Äönig unb fein ert)abne5 .f)auS, in gmeiter Sinie ber

Staat, mie er in @efe^ unb $8ermattung „ben ©eift beS SfJegenten

empfängt unb in feinem ©lüde il)n miberftraf)It". So mar ba§^ ^ro*

gramm biefer ^aljrbüc^er unb bementfpred)enb i^r 2;on unb ^n^^alt.

ein perfönlidier tuItuS beS Königtums 5ief)t fid) burc^ bie Blätter

22*
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bcv 3i'itid)riit, riir beii un'5 {)eut5utage ba^ Sßerftäiibiiiö fef)It. 3"
loiialcn iiiib patric»tijri)cu "^htfjcninflen aller 9trt, in^bejonbere in SJiit^

teiduiflcu eiu.^elner (£()niaftcr/iüoe be^ jungen 9}lünard)cn tat jicf) bie

i^crc()rung unb bie S^eugier (Genüge, iunfirenb banebcn bie trodenftc

Stcitifti! über bie inneren S.^erf)ä(tnijje bes grofjenburcaufratijd) gcorb-

ncten Staat^mejen? ^(u'ofunft gab.

'2)ie 'iljiänucr ber alten ®d)u{e, bie ßngel unb Oiaröe, bie Oicbifc

unb (Sbcrf)arb lieferten bie bebeutenberen röfonierenben ^(rtifel für bie

3eitfd)rift; bie 9?ambadi unb feincegleidien oerfafjcn fie mit ber uu'

entbel)rlidien Dbenpoefie. Seltfom genug nel)men fid) in fold^er Xhu'

gebung bie $^eiträge ^meier SJiiinner au§ beut Greife ber rontantifd)en

(iicnoffcnfdioft an^. '3)urd) bie ^-Berbinbung mit bem Verleger ber

3al)rbüd)er, bem ^>8ud)l)änbler Unger, mag %. Sß. (3d)legel, bind) bie

^^erbinbung mit 91. 2B, ®d)Iegel mag DZoüali^i bagu beranlafjt n»orben

fein. 33eiber 33eiträge, in bie 3eit follenb, wo bie ^ulbigungsfeierlid)^^

feiten in 33erlin bie Sßogen ber lol)alen 33egeifterung am l)öd)ften

fdimellten, Juaren d)ara!teriftifd) t)erfd)ieben. 91. 2S. Sdjlegel ftrengtc

feine 5Jleifterfd)aft in elegonter 3?er«funft an, um mit feinen beften

Ottaüerimen aU poetifd)er ßeremonienmeifter bie ^onneur^ be§ §ulbi==

gungstages, be§ 6. ^uli, ^u madjcn. 9?oüali!5 fpenbete bem £önig'>

|.iaar befd}eibene „Blumen" unb legte an ben Stufen be§ 2;l)ronee

mt)ftifd)e 3Keil)gefd)enfe nieber. "S^ie „331umen" brad)te ba§ ^unil)eft.

9Jeben einfadien (Epigrammen auf ben Sönig unb bie Königin ein bunlle«

obenartiges Siebd)en, in bem ein ©eniu^ 91bfd)ieb öon ber @rbe nimmt,

um in bie alte „^eimai", in bie „Urmelt" ,^urücf,3ufel)ren, nad)bem

ber ^ann, ber il)n feffelte, gelöft ift, nad)bem er — in ber fd)önen föni=

gin gefunben !)at, tua^ er, lange »ergebend um jeben STljron fliegenb,

fudite. ^ie )öegeifterung, bie biefe ^^erfe eingab, unb ber gleidifam

propl)etifd)e 3;on fe^t fid) fort in ben 9tpl)ori§men, bie unter ber Über=^

fd)rift „©lauben unb Siebe ober ber Äönig unb bie Königin" im 3^1^^*

Ijeft folgten.*) 511ö einen Sftätfelrebner, nur ben ©ingemeiliten oer*

*) 'Sie „'ölumen" im ^unifieft ber 3o(}rbüdietl798, @. 184; Juiebcrabgcbrucft
in 9looaU§' Sdpftcn 11,204; „©landen unb ^icbe" bafelbft im Sulilieft ®. 269 ff.,

niir teiüüeife tüiebcrabgebrncft unter ben in ben ©d)riften befinblid^en (Fragmenten

(II, 172. 173. 176 unb III, -206—211). — (Jg cf)ora!terifiert bie aBillfüv, mit

meld)er griebrid) @d)Iegcl unb %kd bei ber .öerouggabc ber Sdiriften Don Stoüoli'ö

üerfuf)ren, ba^] fic, ol)ne 9iüdiid)t auf ben 3»fon"nenI)ang unb bie einljeitlidie

33e5ie^ung bicfer ©ä^c, nur üier babon unter bie „f^ragmente" üerftreuten.

!©üIotü tetfnT)r nid)t anber§, olei er bann 1846 in ben britten Seit ber ©diriften

nodj 3ef)n meitere nufnabm.
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ftcinblicf), begeidmet er ürf) felbft in einer ^l^orrebe unb ben ^nfialt jeiner

Säfee aU niti[tijct)'politii(i)c '*^f)iIojopbemc. ^a^ ber nürf)terni-te aller ^

dürften oon bem mt)ftijdiften aller ^oeten mit ioIrf)en 03eirf)enten geef)rt

tüurbe, bürfen roir be(ärf)eln, audi wenn mir !eine Müi^e boben §u be=

greifen, wie e§ möglid) mar. l;ie i^erfabrungetüeiie ber 9?üt)a(i£ifd)en

^^^^bantajie bleibt fid) eben überall gleid); gerobe biesmal aber befomnten

wir ben 3dilüfic( ba^u gan§ greifbar in bie ^anb. ^t weniger biefe

^{)antafie ^um Entwerfen beut(id)er @efta(ten, ^um 5?erförpern bes in*

nerlid) Gmpfunbenen befähigt ift, um fo intenfiner tieftet fic fid) an \the

gegebene (Srfdieinung, bie ibr einen 5(nteU abzugewinnen üerftanben t)at,

um fie oöllig mit bem Gmpfinbung^.- unb 0)ebanfenleben in ber 3eele

be§ 2)id)ter6 gu burd)bringen. (Ss ift feine fdiaffenbe unb geftaltenbe,

e§ ift eine fd)Wärmenbe unb grübeinbe 'i^Jfiantafie. Siebe unb *öegeifte*

rung blenben ibr bie 5(ugen unb binben if)r bie öänbe. 2o batte fid)

ibm öor ^abi'en 3d)iller!5 ©eftalt in ber 55erffärung unbegrenzter 3?er*

ebrung bargeftellt; fo batte er in feiner ©etiebten bie „^Ibbreoiatur

beö UniPerfumö" geliebt unb feine Siebe bi^ ^um (Sntbufiaemus für

ben Zob gefteigert; fo oerwanbelt fidi ibm je^t biv^ )&i[b J^ntbüd)

Silf)elm6 unb Suifen^ in ba^ 33ilb eine? ibealen Slönigspaare^,

an bas: fic^ feine 5(u^:ifid)ten für Sunft unb SÖiffenfdiaft, feine Iträume

öom ed)ten Staat, feine ^^ünfd)e für bat- ©lud ber 'i)3cenfdi{)eit an=

fnüpfen. tiefer Jslönig unb biefe Königin finb i^m ein „!(affifd)e§

l^kufdienpaar": in bem (Erfd)einen biefer „öenien" tünbigt fid) ibm

eine beffere 23elt an. 5i"^^ß^^W} ^Bilbelm, fo fagt er,
— unb bie ftu*

biertefte Scf)meid)elei fönnte bei bem 3d)Wärmer in bie Set)re get)en
—

,

„ift ber erfte ßönig oon ^reunen: er feöt fid) alle 2;age bie Ärone

felbft auf, unb ju feiner 9(nerfennung bebarf e§ feiner 9?egociationen".

^abre Sßunber ber Jranefubftantiation, meint er, t)aben fid) in

unferen 3^^*^^^ ereignet; benn ein öof f)at fid) in eine ^amilie, ein

Xbron in ein .öeiligtum, eine fönig(icf)e 55ermäf)Iung in einen ewigen

Öer§en§bunb oerwanbelt. 2;ie golbene 3^^^ ^^^B ^^ ^'^^' ^^cn^s fein:

ift bocf) bie 2aube ©efellfdiafteinn unb Siebling be? ^^Iblere geworben.

Ser ben ewigen Jneben fe£)en unb liebgewinnen will, ber reife nad)

^Berlin unb febe bie Slönigin. Gine geiftooüe Xarftellung if)rer Äinber=

unb ^ugenbjabre, ba5 müßten „weiblidje 2ef)rjat)re im eigentüi^ften

8inn",
—

oieüeid)t nid)t5 anberes als Tcataliens Sefirjabre fein. „5Jär

fommt Tcatalic (im ^Bübelm ^Jleifter) wie ba5 zufällige ^:^5orträt ber

Königin oor. ^ö^ale muffen fid) gleichen."
—

Jeil? gleichzeitig, teil^? nid)t lange oor biefem merfwürbigen '^luffa^
—
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uierbcu mir aunc()men binden
—

ciitftanben btejeuigcii üon 'iJJüüaUgi'

Avnflincutcn, in bcncn er fid) ba§ SScfcn bcs Staate ,^u öerbeutlicfien

iiiib eiiiifle bcr allflcincinftcn |3oütijcf)cn ^nn^^iptcnfragen ^u entfd)ei==

bcn ucvfudit. SSiv erfennen barin einen 9J?nnn, bcr burd) feine eigene

pvattiidic 2ätigfeit üor jeber 9}Zif?ad)tnng ber ftaatüdicn Ü^mbe unb

^tfid)tcn gcfd}ütit umr. Seine 9(nfid)t ift ha5 (Gegenteil ber bamals fo

üiel üerbrcitctcn, luonad) ber (Staat nur ein notiucnbiges Übet njüre.

Gr iuünfditc benigegenüber, bafj e§ „Staateüerfünbigcr, ^rcbiger

be0 ^atriüti'ojnug" gebe. 9'?id)t alsi ein ^olfter ber 2räg(}cit bürfe ber

Staat aufgcfof3t tuerben, im (Gegenteil aU eine „^trmatur ber gefponn*

ten iätigfeit". tein bringenbere^3 'öebürfnif? für bcn 50Jenfd)en als;

ba§, in ftaatlid)er ©emeinfdjaft 5U leben. 2öie man in feiner beliebten

lebt, fo muffe man im Staate leben, '^k S3efd)tüerben über 9tbgaben

öerftummen üon bicfem OJefid)t?pun!t au§: — „je me()r 9(bgaben,

je mel)r Staatsbebürfniffe, befto öolltommencr ber Staat". Ss ift

fonft nid)t ^arbenberg§ SSeife, fid) burd) ©rünbe unb Oiegengrünbe ^u

einem ©ebanfenergebnig burd)5ufd)Iagen; feine 9(nfid)ten bifben fid) mie

:plöfelid) aufdiie^enbe Äriftalle ober ruie vlöt^lid) auffpringenbe öid)ter.

^ie ruf)ig erörternbe @efpräd)§meife, bei ber man mit bem anberen

ftreitet, um mit if)m p fud)en, wax nad) altem, ti)o§ un§ öon benen,

bie i^n aus perfönUd)em Umgang fannten, überliefert ift, nid)t bie

feinige. ^n größerer ©efellfc^aft oft ftunbenlong ftill, fd)IoB er fid),

mo it)m üertuanbte ©eifter entgegenfamen, befto berebter, in Iet)rf)after

9hi§füT)rlic^feit auf.*) Sie ^^orm, meld)e Seffing in „Gruft unb ^alf"

fo meifterf)aft f)aubl)abte, t)at itjn moljl borübergeljenb einmal gereift;

es finben fid) 9tnfä^e §u 2)ialogen in feineu Sd)riften,**) aber fo an=

§ief)enb biefelbeu finb, fie bleiben ffiä§enl}aft unb löfeu fid) in ein '2)uett

öon epigrammatifd)en (^-ragmenten auf. 9tur um fo bemer!en§tuerter,

ba\^ er gerabe ba§' politifd)e 3:l)ema in einem ernftbaften ^yür utib

SSiber abl)anbelt. ©§ fdbeint, ba]] mir in ben betreffenben ^-ragmen=

ten***) ein ^eufmal ber allmäl)lid)eu Umbilbuug feiner Überzeugungen
üor uns baben. 3?on republi!anifd)en 91nfid)ten \vax er ausgegangen:

5u monord)ifd)eu luor er fortgefd)ritteu. (Sin fet)r ftarfes rationalifti*

fd)e§ Clement bel)auptete fid) fortU)äl)renb neben bem poetifd)'mt)ftifd)eu

in it)m. Sein SSerftanb befüriuortete immer tüieber bie ©rünbe, meld)e

*) Steffen^, 2Ba§ ic^ erlebte IV, 320; ^uft, a. a. C, ®. 43; Siec!, «orrebe

gu 5?otioIi£i' ©diriftcn, ©. xxi.

**) (Schriften II, 152 ff.

***) Sdn-iften III, 215 ff.
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für Me republüanifcfie 3taat5form fprcrf)cn, fein Öiefüfil unb feine

^^antafie tuurben öon ben abftraüen 9(njdiauungen ber 9ioui)eoufrf)en,

ü6erf)aupt üon ber mobern tonftitutionellen 2taat5tf)eorte abgeflogen.

3m 3tt)ie9efpräd} mit firf) fetbft fucf)! er ba()er bie lebengüollere, bie

fonferoatioere ''^(nfic^t gegen bie rabifalere, gegen bie Sinroürfe ber

tur,5angebunbenen „3?ernunft" 5U oerteibigen. ^ci gereiftere Wann

jagt fid), baJ3 am (£nbe bie 9?epublif nur ha-i 58orurteil ber 3u9cnb

für fid) 1:)abc: ber 3?erf)eiratete oerlange Crbnung, (2id)er{)eit, 9?uf)e;

er n)ünfd)e in einer Jamilie, einem regelmäfsigen ^auömefen unb alfo

in einer „ed)ten 5[)lonard)ie" gu leben. 33ortreff(id) lueift unfer ^xüQ'

mentift bas^ 3:rügerifd)e in ben (Sd)lüffen ber rabifalen 2f)eoreti!er nad);

ber „:!8ernunft" ge^orc^e man ja Juo^I aud) bann, ruenn fie in ber

?form be§> ®efe^e§, einer oernünftigen Crbnung, bem einjelnen fi(^

barfteUe. 93Jüffe nid)t am (Snbe aud) auf biefem ©ebiete bie 5(rbeit5*

teilung ^errfd)en? fei nic^t auc^ baQ Ütegicren eine Stunft, unb ätuar

eine fefjr fcfiraere, nur burc^ lange Übung §u erlangenbe? Xlnftid)f)altig

fei ba^ Üiäfonnement, ba}!, bie repräfentatioe 2^emofratie ben einzig

mögtic^en 2Beg ä^ige, um ben in berScatur nirgenbsejiftierenbenibea^

len ^Regenten fünftlid) gu erzeugen. SfJur bie ä)litteImäBigfeit oielmefir,

bie 2öeltflug()eit, bie SSoIfc^dimeidielei merbe auf biefem Sßege §ur |)err==

fd)oft erl)oben, unb ba^ 9^efu(tat fei, ba^ fid) ein großer ^^^ec^ani^mue

bilbe, ein Sd)Ienbrian, ben nur bie ^ntrigue jumeilen burd)bred)e.

'-8iel ef)er bod) tnerbe ber eine 9tegent aU ber geii)äf)fte Sflepräfentant

burd) bie ^öl)e feiner Stellung geläutert tuerben tonnen. So argumen=

tiert 9ioDaIi§ unb langt infolge biefer ^Argumentation immer roieber

bei ber 5Jlonard)ie an. i8ie(mef)r aber: nad) ber eigentümüdjen 93Zi(be

feines SSefens ruill er nur „bie ü^elotiüität jeber pofitioen Jorm" aner=

tannt roiffen; oermöge feiner liberalen (yrunbanfd)ouungen erfd)eintil)m

als ba^ 28ünfcf)en5ir»ertefte, ba}i 9?epublif unb 9Jionarc^ie burd) eine

„Unionsafte" oereinigt mürben; als Xid)ter enblid) fann er fid) nur

bei bem 9(u§blid auf einen ibealen 3uftanb ber '*J3?enfd)f)eit berul)igen,

unb in biefem, meint er, njürbe man feine anbere als bie natürlid)fte,

bie fd)önfte, bie poetifd)fte ^orm rt)äl)Ien. '2)ie ^^^ee be§ eiüigen 5^*1^*

bens ftellt fid) il)m unter bem ^.öilbe einer allumfaffenben Familie bar,

— „©in |)err unb eine Familie"!

^TOZit biefen l)alb rationaIiftifd)en, l)alb poetifd)en 5(nfid)ten fonnte

nun.öarbenberg fel)r jüo1)I feine Stimme mitberberaufgeflärten^^reunbe

ber Monaxd)ie, mit ber beg S?erfaffers bes ^^ürftenfpiegels unb anberer

i^erel)rerbes jungen Stönig§öermif(^en. 9(uf bembunflen^intergrunbc
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ber biird} bav' '^HnborLuMi bor fvau^üjtfrf)cn '9)ionard)ic mit 9cot)uenbifl*

feit Iierbcii]cfii()rtcii mib baruin in it)ren Sßirtungcu iimncrtjin luo()ltä==

tiflcn 9tct)ü(utiou erl}cbt jid) tt)m bie ©eftdt be§ preufüfdieu aUj bc»

mnl)ven ©taatS. (Sr feiert, in bcftänbiger 'ik^ietiung auf ba^ .^töniq6=

paar, tueld)c§ je^t an bcv ©pit^e biefe§ Staate ftef)t, bcn poctifdjcn,

ben burd) bo§ Oiemüt sufammenoetjaltenen, öon ^-amilienfinn unb SicLic

bejeelten monard)ifd)en Staat. Stile |)auptgefid)t0punfte ber fpätcren

vcftauratiün-üniantifd)en Staot5tf)eürie finb in biefen .'parbenbergid)eii

':?lp()ori§nien ber 3af)rbüdjer bereite niebergelegt, nur bafj jie frei oon

aller tenben^iöfen .^ärte, öon allem ^arteigeift unb allem Dbjfurantie*

mu§ auftreten. @in ma()rt)afte5 £önig§paar, fo fagt er, balb ju %n'

fang be§ SUiffa^e§, ift für hen ganzen 9J?enfd}en, n)a§ eine St'onftitution

für ben bIof3en S^erftanb ift. ^yür eine ^onftitution !ann man jid) nur

wie für einen !öud)ftaben intereffieren. Sie anber^>, menn ba6 @efe^

9(u$brud be§ SSiüen§ einer geliebten, ac^tungsitierten ^erfon ift!

(Vreilid) barf man hen 5Jbnard)en nid)t a($ ben erften 'Beamten be$

Staats faffen. (£r ift gar nid)t @taot§bürger, baf)er auc^ nid)t 3toat§=

beamter. '3)a§ tiielmet)r ift ha^ Hnterfd)eibenbe ber 9J?onardiie, baf?

fie auf bem ©tauben an einen ()öbergeborenen 9JJenjd)en, auf ber

5(nnal)me eine§ 3'5eoffnenfd)en beruf)t. ®er Äönig „ift ein gum irbi^

f(^en ^atum erl)obener 93Jenfd)". ^iefe „'I^iditung" brängt fidi bem

3}lenfd)en nottuenbig auf. ©ie allein befriebigt bie f)öt)ere ©ebnjud)t

feiner 5^atur. 5lIIe 9JJenfd)en follen tf)ronfäf)ig merben, benn alle finb

entfproffen au§ einem uralten Äönigsftamm; bo§ (£räiet)ungömittel aber

^u biefem fernen 3^^^ ift ^^en ein Ä'önig.
— Unb er fonftruiert, b. ij.

er poetifiert nun tüeiter bie ©inriditungen, bie mit ber 9JJonard)ie unmit^

telbar gegeben finb. @r poetifiert ben ipof unb bie ^ofetüette. ^er

ft'önig ift ba§ gebiegene Seben§prin5ip be§ «Staats, gan§ basfelbe, \va§

bie Sonne im ^Ianetenjt)ftem ift. ^wncic^ft um ba^' ßebensprinjip ber

erjeugt fid) mitt)in baä I}öd)fte Seben im Staate, bie Sid)tatmofpbärc.

'2)ie 5tuf3erungen be§ Staatsbürgers in ber 9?ät)e bec; .fönigs merben

batjti glän^enb unb fo poetifd) a(§ möglidj, 9(u§brucf ber f)ödiften 'i^e*

lebung fein; biefe 'Belebung, mit fd)öner Steflc^ion öerfnüpft, iuirb ein

unter 9flegeln äu bringenbeS S3etragen, eine natürlid)e, nid)t erfünftette

fötitette pr 3^o(ge f)aben,
— Unb biefe ^'onftruttionen nebmen enb(icE)

bie (^orm öon i^offnungen, 3Sünfd)en, S.^orjd)Iägen an. Ser liebend*

lüürbige Sdituärmer forbert nid)t etma, luie ber öorbringtid)e (Sienl3 in

feinem berühmten Sd)reiben, ^re^freibeit, fonbern feine 9iatfd)läge

gleid)en benen, bie öielleid)t ein uufd)ulbige!§ 9JMbd)en, um it)re ^llki=
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nuTU3 über 'ißoliti! Iicfragt, bem guten Sönig unb ber fd)önen Königin

an§' .t)er3 gelegt ffaben mürbe. ©^ t3erftet)t jicf), ba^ unjer ^Komontifer

bem 'i^-inäip be§ eigennufee», nad) iueld)em bisljer ber preuf5ifrf)e Staat

„als Jabrif öerwaltet morben", grünbüd) abbolb ift. Itneigetmü^tge

Siebe im öergen unb if)re ^3Jkjime im Äopf, has> ift nad) ifjm bie allei*

nige, eiuige ^Safiö mie ber ef)eürf)en, fo ber Staatsüerbinbung, bie in

Sat)r^eit nic^t^ anberes ahi eine ($l)e ift. ^er tönigin fomot)! n)ie

bem ^önig I)at er fcl)öne 3tufgaben jugebadit. 3?on it)r mirb eine ge=

id)macföo(le i^erebelung be? .&of(eben5 au!5gel}en; it)r ^ingug mirb afe

ed)te§ ^^JJufter be5 tneiblic^en ^Injugö bienen; öor allem aber mirb iie

öie iittlid)e eräief)erin il)re6 @efd)Ied)t§ fein; mit jeber Trauung müi3te

eine bebeutungöOoUe öulbigungsceremonie ber Slönigin öerbunben Jner==

ben, in aller grauen ^intnter im gangen Äönigreid) if)r "'^ilb bangen uim.

Unb nun ber Slönig! Gr foll ber maf)rt)afte 9fleformator unb 9leftau*

rator feiner ^JJation unb feiner ^dt merben. (gr mirb §u biefem ©nbe

nid)t blofs militäriid)e, fonbern aud) cioiliftifdje Slbjutanten um fid) oer=

iammeln müjfen,
— eine ^;)5flan5fd)ule für ba6 t)öt)ere ^^öeamtentum,

burd) me(d}e bie bieberige bureaufratifd)e ®ingefd)rän!tbeit Deiid)rt)inben

unb editer9flepub(ifani5mu5 getuedt merben mürbe, mäbrenb für bie fo

©ebilbeten bieje Sebrjabre in ber unmittelbaren 9Mt)e bee Souüeräne

„ba^ glänäenbfte geft ii)re§ Sebens, ber '^^(nlof? einer lebenelänglidien

'öegeifterung" merben bürften. ^n bem ^önig müßten fid) ferner bic

tDiffenfdiaftUdien 5vortfd)ritte ber ?J?enjd)()eit fongentrieren; burc^ ^^e==

ridjte, bie er fid) über ben ganzen ©tonb ber Sßijfenfdjaft unb über bic

'öebürfnijie be§ ^ilbungylebens feine§ 3?oIfe§ erftatten lieBe, genöffe er

bie g'rüd)te ber europäifc^en Stubien im (ä^ctralte, ftünbe er auf ber §öbe

bt^i' 3eitaaer§. (£r müßte enblid) aud) ber tünftfer ber tünftter fein,

inbem er, üon feinem überfd)auenben 8tanbpunft aus, bie Eünftler er=

,^öge unb anmiefe; er ift gleid}fam berufen, ein unenblid) mannigfad)e!5

Sd)aufpiel auf5ufüt)ren, beffen ^oet, "^Jirettor unb ^elb er felber ift;

unb mie entgüdenb nun, „menn, mie bei bem Äönig, bie 2:irectrice gu^^

gleich bie ©eliebte be§ gelben, bie ^elbin bes ©tüdeS ift, menn man

iclbft bie Wn]e in it)r erblidt, bie ben ^oeten mit t)eiliger ©lut erfüllt

unb gu fanften bimm(ifd)en Seifen fein Saitenfpiel ftimmt!"*)
—

*) 33ei ber aiHttcilung beg betrcffenben gragment^ in ben @d)riften (II, 172)

ift burdi äseglaijuncj biefes legten @a^e§ bie pcrföntidie S3e3ie^ung üertüifrfit.

•üfud) fonft muß man üon ben Sdirtften'auf ben Jej:t in ben ^afttbüi^ern jurücf'^

ge{)en. 3n bem Fragment III, 211 3. 35. ift bie uriprüngrirf)e Seöart aicmitdi

iinnlo^ geänbert. ^foüaü? iprid)t üon benen, bie in unferen lagen gegen dürften,

a(Ä foldie, beflamieren. ßr nennt fie geifteearmc 35ud}ftä6Ier, „uitb bie", jo fd)ricb
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So Ruueii bic ''4il)nntajicn, mit bcnen ^Zoüalie ^riebricf) 3BiIf)elin

uub i'uijc roinnntijicrte
—

gicicf) als ob er ba^ ©lücf, bas er Dor !ur=

,^em norf) im eigenen .^aufe [id) gu gvünben gcf)offt f}atte, nun bod)

luieber auf bie (5rbc nerfe^t, aU ob er es auf bicfc fürftlidje ^-amilie

unb ben um biefe gamilie ficf) neugeftadenben Staat übertragen f)ätte.

Xie „Siebe gu ben ^(ngelegen()eiten bcr Wcn\d)cn" inar tf)m n)ieber=

getommen; mieoiel me()r benn bie Siebe gu ben SSiffenfrfiaften! Xie

pliautaftifdvpoIitifct)en'5(pf)orismen, bie mir foebenfennen gelernt f)aben,

jinb burc^äogen oon allerlei 9cüturanfcf)auungen, bem Slreife feiner ba^

maligen Stubien entlef)nt. (Sine neue SBelt nämlidj mar i()m mittler^

meile in ^reiberg, in bem ©tubium ber Gfiemie unb ^f)t)fif, ber SJiine-

ralogie unb ©eologie, aller ber SSiffenfrf)aften aufgegangen, mie fie f)ter

öon trefflieben Sef)rern on ber iöergatabemie gelel)rt mürben. Xae

^ntereffe für biefe 2)inge mußte fid) fteigern, ba e§ fid) an eine ^er=^

fönlid)!eit anlebnen burfte, bie bem empfänglid)en jungen 9J^anne

9ld)tung unb ^^egeifterung obnötigte. ^ir miffen burcf) üiele 3^ug*

niffe, am beften bind) bie lebenbige 2d)ilberung oon Steffens,*) auf

mie entfd)iebene 3ßeife Serner, ber große Crt)!tognoft, einen jeben be*

f)errfd)te, ber oon feinen Sippen bie Sßorte lebenbiger Untermeifung ent=

nabm. Xerfelbe Mann, ber burd) ©üte unb SBobliuoUen unmiberftebUd)

bie |)er§en feiner Schüler gemonn, feffelte if)ren ©eift burc^ bie burd)=

gängige Überlegtf)eit feiner 9flebe, burd) bie befonnene ÄIarl)eit unb bie

ungemeine ^Seftimmtl)eit feiner 9(nfid)ten. 'Sie peinlid)e ^ün!tlid)feit

unb Crbnungsliebe, mit ber er fein täglid)es Seben regelte, feljrte in ber

fIaffifi5ierenbenSt)ftematif feiner miffenfd)aftüc^en^Seftrebungenmteber.

Xie ©ntbedungen, roeldie i^m bie 2ßiffenfd)aft oerbantt, berul)tcn auf

ber if)m eigenen &ab^ ber fd)arfen 5(uffaffung ber §arteften Unterfdjiebe,

auf ber baraus f)erfüeBenben, jebe Unflarf)eit, \tbt Ungenauigfeit, lebe

fd)roanfenbe Sßillfür ausfd)lieBenben 93ktl)obe. Gin folc^er '^JJann mußte

bem lernbegierigen, aber geiftig fo burc^aus anber§ angelegten §arben=

berg mäd)tig imponieren. ©§ mar ber ejafte 9?aturforfd)er, meld)er bem

p^i(ofopl)ifc^*poetifd)en Träumer gegenüberftanb. Cbne ben Sf^amen

^Berners §u nennen, i)at 9?oDali§ in allgemeinen Bügen ben miffen=

fd}aftltd)en Sbarafter besfetben gefd)ilbert. 211^ Äinb fd)on, fo ^eißt es

in biefer poetifd)en Sd)i(berung, ließ il)m ber 2;rieb, bie Sinne 5U üben,

feine 9flul)e. Uenrmüblid) fammelte er bie oerfd)iebenften 9loturgegen*

er, „öegncr tvk bie Cbffurantcii ucrbicncn, bamit bcr Srofcb^ mib aJJöufetrieg

uoUfommcn ücrfimilidit tuerbc".

*) 3SaS id) erlebte W, 204 ff.
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ftänbe, Steine, 33Iunten, Ääfer, 9Jhifdie(n, unb legte fie auf mannig*

fache ^cije in 9?ei{]en. Gr trieb fpäter, auf 9fteifen umfjerftreidicnb,

bieje^ Se^en, 33eobad)ten unb Sammeln iu!^ ©roBe; er „ftieg in

§öf)Ien, ]ai), lüie in 'Tanten unb in bunten S(i)id)ten ber Grbe 'ißau

ncllfütjrt mar", unb nun fanb er überall 33e!annte'5 mieber, nur

iDunberlic^ gemifd)t. (Sr merüe balb auf bie 58erbinbungen in allem,

auf '^Begegnungen unb 3iifö^riTnentreffungen. ^n gro^e bunte ^Silber

brängten fid) bie SBabrnebmungen feiner Sinne: er borte, fa^, taftete

unb bacf)te pgleict). 2)a^ ift be^ 2ef)rer§ Seife. Unb ^fJoüatis ton-

traftiert nun bagegcn feine eigene. „So toie bem 2et)rcr, ift mir nie

geroefen: mid) füf)rt alles in mid) felbft §urüd." ^^m fei, fo föfirt

er fort, als feien alle bie hjunberlic^en ^oufen unb Figuren in ben

Sammlungen ber Säle nur S3ilber, .^üUcu, 3ierben, bie auf ein §üt)e*

res fjinmeifen. „@s ift oIs follten fie ben Sßeg mir geigen, luo in tie*

fem Sd)(af bie Jungfrau ftetjt, nad) ber mein ©eift fid) feljut."

„Siaum loag' id) es mir felber gu gefteben, allein §u innig bringt fidi

mir ber ©laube auf: einft finb' id) ^ier, loas mid) beftönbig rüt)rt;

fie ift zugegen."

Gine nod) oöllig ungeftaltete 2id)tung ift e§, ber unouegcbitbete

^eim eine§ aUegorifd)en 9^omans, voraus bie eben tnitgeteitten Sä^e
entnommen mürben. Sie laffen erfennen, meld)e (Elemente je^t in 9lo=

oalis' ©eifte gärenb, aber üergebenö nad) ©eftaltung ringenb, burd)*

cinanber arbeiteten, ^m öintergrunbe, menn mir red)t fef)en, ber noc^

intmcr nac^flingenbe, in fanfte 9?üt)rung aufgelöfte Sd)merä um bie

©eliebte, §u beren @rabe er im 5rüf)jaf)r 1798 nad) 2;t)üringen eilte,

um f)ier bie i^aljresfeier it)re§ S^obestages §u begef)en; im S5orbergrunbe

ha^ in f^reiberg lebenbiger ats guüor il)m aufgegangene 3^tei^effe an

ber (Srfenntnis ber 9?atur unb ber alte, i{)m üon früfier ^er geläufige

fvic^tianismus, bie Überjeugung, ba}^ ber Sd)füffel aud) für haS^ '^ex'

ftänbnig ber 5Zatur nirgenbs anber§ als in ben 2;iefen be§ menfd)üdicn

öeiftes gu fuc^en fei. Um biefen ©ebanfen bret)t fi(^ gan§ unb gar

jene», §mar in ^rofa gefdjriebene, aber fietfad) in iambifd)em Tonfall

fid) miegenbeSftomanfragment ^ i e 2 e
f)

r I i n g e g u S a i s.*) (Sine

mt)ftifd)e, in allen fyarben fpielenbe^^oturbegeifterung bitbet btn Örunb*

tüu. "Sie Sd)ule oon greiberg ift jur Sd)ule bes 3lempels oon Sai§

gemorben. 9ceben bem Scbrer mirb uns bie Sd)ar ber jünger gegeigt;

9ieifenbe erfdjeinen, beren S^ed es ift, bie Spuren bes untergegangen

=

) 3(f)riften IT, 43 ff., ugl. IIJ, 12.5.



348 2ic i'cljrliiiöc nou 3aigi.

neu llniolfv imb bie l^rüiniiiov bcr lUiprad)c aut^iifud)cn. 2Sir {)Drcu

üoii ciiicin U)iinbcrt)nren Stinbe, baQ jid) unter bic Sd)ü(cr ne^niidit;

bO'? jci nad) fuiv^cr B^it tuicbcr tmu bniiucu gegangen, um einft, ']o

jagt bcr Set}rer, „tuiebcräutonmuMi unb unter uns p )uof)nen
— bann

()üren bie Sel)rftunben auf". ^a§ tft, njenn tüir eine tur^e '•^{ufäeid)^

nung aus ^toöaUs' yfad)(of3 5ur ©rflärung benutzen bürfen, „ber Wie]'

\ia5 ber 9Zatur"; dn'i[t(id)e 9Jll}t()en, jo jdjeint es, foUten auf bie S^catur

üdertragen, and) anbere, t)ord)riftIid)e 9JU)tt)o(ogie bamit in 3[?erbinbung

gebrad)t luerben. SBer jcbod) mii fagen, n)eld)eö beö Xidjter? 'i)51an

mar, al§ er gnerft bie "Sichtung entn)orf, lüer fagen, tuas er baraus ge*

mad}t f)o6en luiirbe, aU er f|3äter, nad} ber 53efanntfd)aft mit ^a^ob

'^-8öt}tn, neue Suft ^u bem „ed)t finnbi(blid)en 5iaturrontan" befom*

men I)atte?*) 5lud) nur fo tueit ttterben mir uns mit 2)euten unb i8er*

muten nic^t üortoagen bürfen tuie '3)iltl)et), melc^er hen ^unft ber Sö=

fung in ben SBorten finbet: „unb tnenn fein Sterblidier, nacf) jener

^nfd)rift bort, ben ©dileier I)e6t, fo muffen luir Unfterblidje gu merben

fudien". "Die entfd)(eierte Ttainv alfo fei offenbar „baS^ ^d) in feinem

unfterbtid)cn (£f)araftcr, ba§> Ijeifjt oI§ öernünftiger SBidc", eine Söfung,

bie aud) in bem l)iftid)on .§arbenberg§ au6gefprod)en fei:

Ginem gelang et?,
— er ()o6 bcn (Sd)Ietcr bcr GJöttin oon ®ai?,

3lber tDas faf) er? — er fafj
— SBunbcr be§ Söimbcnl! fiel) jclbft.

2)ie '58e5ief)ung ber Statur auf ba§> ©emüt ift freilid), wie fd)on bemerft,

un§n)eifeü)aft ba^^ %i^ema ber gangen Sid)tung. ^as febod) ift gerabe

bas dboi-'atteriftifdie, ba^ bie 5trt unb SSeife biefer S3egiel)ung fd)Iedi==

terbings unentfd)ieben bleibt, ^n ber f^orm oon @efpräd)en, nie(d)e

bie 2ef)rlinge, nad)f)er bie Sfteifenben untereinanber füf)ren, mirb eine

9teif)e oon 9(nfid)ten über bie 9latur unb über bie Stellung, bie fic^

ber 3Kenfd) gu if)r ju geben ijabe, an un§ Oorübergefüfjrt. 3SieI(eid}t,

fo beginnen biefe ^Jleinungsptjantafien, erfd)ien bie 5^otur om meiften

iote fie ift, ben dlteften, nod) mit oereinten ©eiftesträften fie anfdiouen*

ben '3)knfd)en, jenen bid)terifd)en Tcaturerflärern unb noturerflören*

ben "Siditern. ©ie geigt fid) eben ücrfd)ieben, fo beifjt es tueiter,

nac^ ber S5erfd)iebenl)eit ber ©eifter, bie fid) ibr naben. "Sen einen

oermanbelt fid) bie S^aturempfinbung gur anbäd)tigften 9ieUgipn,

ben anberen §um beiterftcn (^enuffe; nod) anbere, bie Äünftter, feben

*) 3Joöaliö au liecf (nad) ®cf)riften J, xvi, noni 23. gcbrimr 1800) bei

göltet I, 307.
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in öev gegentuärtit3en 9?atiir nur gro^e, aber öenuilberte 9(nlagen uiib

)inb Jag unb 9carf)t be)cf)äfttgt, S.^orbiIber einer ebleren 5iatur 5U

)cf)üifen, fie arbeiten on ber „Gntiuilberung ber 9?atur". S8ielmel)r, fo

lautet eine neue 5(u!ofü^rung, bie 92atur ift beut 9JJenfcf)en üiel ^u

mäditig: eine „furcf)tbare 'i)JÜif)le be§ S^obeS", eine bäinomfdje '!)Jtacf)t,

reißt iie ben, ber jid) mit if)r einlädt, in ben 5(bgrunb. Sem fofort

iüibcripred)en 5Jiutigere. 9!)Zit Sift, jagen biefe, öon bem ^untt ber

?vreif)eit aus, muB man if)r beifommen. Sie reinere SSelt liegt ja in

uns. Ser rüad)e 5}lenfrf) füfytt fi^ §err ber Sßelt, fein !^d) frf)Uiebt

mäci)tig über biefem "^^Ibgrunb unb mirb in (Slüigfeiten über biefem enb^^

(ofen iöJe(i)feI crtjoben fci)iueben. Ser Sinn ber SBelt ift bie Vernunft,

unb tüer alfo gur Stenntnis ber 9^atur gelungen Juill, ber übe feinen

fitttic^en 8inn, I^anble unb bilbe bem eblen Äern feinet Innern gemäß,
bann mirb fid) bie 5?atur mie Don felbft oor ifim öffnen. Unb e§ foI==

gen bie dithen ber 9f?eifenben. ©5 ift, fagt ber erfte, ba^ ^ed)fe(==

nerbiiltniä unferer benfenben unb unferer !örperlid)en9iatur, oon wo aus

ber '?Jiafrofosmu^o ber SZatur ber Singe entziffert ruerben mufs.

Senfbor aud), fagt ein groeiter, bofs bie 9^atur ba^^ (£r§eugni5 eines

unbegreiflid)en (Sinüerftänbniffes unenblid) t)erfd)iebener SBefen märe,

bas' luunberbare ^^anb ber ©eiftermett, ber S^ereinigungs- unb S3erül)=

rungspunft un§äf)üger Gelten, ^ebenfall^, fprid)t ber brntte, n^äre bie

9catur nid)t bie 9Zatur, menn fie feinen ©eift I)ätte. 3Benn aber einen

©eift, fo aud) eine @efd)id)te, eine SSergangenbeit unb eine 3ufunft,

bie 5u beuten unb lueisfagenb §u öerfünbigen bie 5tufgabe bes ed)ten

'i'(aturt)iftorifer§, bes 3ßits^fß^ßi"'§ märe. (Sine ©efd)id)te, fo fe|t fid)

ba^ ©efpräd) nad) einer SSeile fort, t)ot bie 9?atur auc^ in i^rem ^u^

g(eid). Man muß alfo bie 9lotur innerlid) in ibrer gongen 3^otge ent*

ftefjen (offen, muß fid) §ur fd)affenben ^Setrodjtung ergeben, auf ben

^unft fid) [teilen, mo ^eroorbringen unb SBiffen fid) burc^biingen,

um öon ^ier au§ „in neu erfd)einenben 3eiten unb üläumen, mie ein

unermeBlid)es (2d)oufpieI, bie (Sräeugung6gefd)id)te ber Statur" §u über==

fd)ouen. §eißt bos ober bie 9Zatur benfenb, felbfttätig f)erOorbringen,

fo t)at boneben oud) bo§ empfongenbe, bloß erfof)renbe unb beoboditenbe

i^erbolten feinen eigentümlid)en Sßert, unb bie ©rgebniffe be^felben

Juerben am (gnbe mit bem (St)fteme be§ Sen!er§ übereinftimmen.

2o ungefähr freuten fid) bie Stimmen. Sog gou^e erregte 3:rei^

ben unb bie gel)obene Stimmung ber bomoligen naturit)iffenfd)aft==

lid)en ©pod)e ftel)t un§ .lebenbig oor tlugen. Ser SBettlouf ber empi=

rifd)en unb ber pbi(ofopf)ifd) fonftruierenben 9taturbetrod)tung mit bem
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9iücfblicf auf bic tote mcd)amfrf)e iiiib inatcvia(iftifd)e 5tuiicf)t fpicgelt

fid) in bcn Sieben ber Streitenben. Sicbcil)ült finbcn mir bie Sc«

ftrcbnniicn $ßcrncr§ unb feiner «Schule annebeutet. 3Jät t)or§ufl5tt)cifer

1ieutlid)!cit aber Ijebt jid) bie 5i<i)tcfd)e 3(nfid)t t)erau5, fauni niinber

beutlid) bie Senbung, iueld)e ber 5id)tejc^e Oiebante bamols in Sd)el*

ling« 05eifte genommen t)atte. ®er Sefjrling aber, bas f)eiBt S^oüalie-,

entfd)eibet fid) für !eine biefer ':}lnfid)ten. „ö§ fdjeint if]m jebe redit

5U 1:)abai, unb feine fonberbare S.^er)uirrung bemädjtigt fid) feines @e=

müte§." Seine eigene 5luffoffung tft eben poetifd)er unb nU)ftifd)er.

3{)m üernianbelt fid) baö !^d], bem bie 5?atur fid) erfdjiiefst, in bie

liebenbe unb füt)(cnbe Seetc. ^n ben t)erfd)iebenften Sßenbungen läfst

er gnjifc^en jenen fd)örfer ausgeprägten 5(nfid)ten baä ©efpräc^ immer

tuieber ouf bie 9Jleinung ^urüdgleiten, baf3, mer ba§ „tüunberfame ^er^"

ber ^fJatur red}t fennen lernen moüe, fie in ber ©efcllfdiaft ber "Sid)ter

fudjen muffe, ba\i ba§ %enUn nur ein ^raum beS 3^üf)(en§ fei, unb

baB ber 9JZenfd) ba^er gu lebenbigem 58erftänbni§ ber 3Jatur nid)t

anber§ gelangen fönne, al§ mann er bid)tenb fid) in fie einfinne, menn

er „alle 3(btt)ed)felungen eine§ unenblid)en ©emütS" inil)r mieberfinbe,

luenn er in fQmpatf)ifd)er (Smpfinbung ein§ hjerbe mit bem ®rün ber

5rüt)Iing§rt)iefen, mit ben SSeüen be§ gleitenben Stroms. 3Bor es

möglid), biefe mt)ftifd)'poetifd)e 5Infid)t in ber ^orm eines 9toman5 gur

^arfteüung gu bringen? 33efanb fid) nid)t ^arbenberg bamit in einer

ät)nUd)en Sage iuie %kd, ber aus ber 58ertüirrung ber fittlid}en unb

Seben§anfid)ten enblid) nur im freien Spiet ber p^antaftifd)en, ber

It)rifd)=mufitaUfd)en unb ber 9Jlärd)enbid)tung ^Rettung gefunben t)otte?

Sßo anber§ rt)irb aud) er auS ber SSermirrung ber 9Zoturanfid)ten 9iet=

tung finben aB in einem poetifd)en Xroum? ©r mirb fjeiterer unb an*

mutiger tröumen aB jener, benn feine S^^ermirrung ift fe^r meit entfernt

öon trübfeligem Unglauben; fie bebeutet nur bie fd)tt)an!enbe 93egegnung

feines ©efütjlS unb feiner ^fiantafie mit ber Sd)örfe h)iffenfd)aftlid)en

"iSenfenS; fie löft fid) in einer großen @runbüber§eugung, bie mit ber

burd)ge^enben Stimmung feinc§ 3Sefen§ im reinften ©inflang fte^t.

©anj reijenb, n>ie inmitten jener ftreitenben Sieben, red)t aB i)ahe ber

'3)i(^ter un§ einen tiefen 33Iid in bie Hergänge feines Innern geftatten

motten, ein „muntrer ©efpiele, bem Slofen unb SBinben bie Sd)Iäfe

gierten", §u bem £ef)rting I)erangefprungen fommt. „1)u ©rübler", fo

ruft er i^m gu, „bift auf gan§ üerfe^rtem SBege. So mirft bu feine

großen 5ortfd)ritte mad)en. ®a§ Sefte ift überall bie Stimmung!"

^ie n)at)re Stimmung für bie SJatur aber fei bie ber gefelligen gi^^w^e
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unb ber Siebe. 'Ohxr bem Siebenben geT)e ber 3inn ber ^fJotur auf
—

„ein 9JMr(^en iuill iä) bir erjiiljlen: f)orc£)e H3ot)l!"

^Qasintf) nämttcf), ber icf)öne ^nabe, {)ot 9?ofenbIüt(^en, ba§ Heb*

Ii(i)e 9Zacf)barötöd)terd)en, unb fie f)at if)n jum Sterben lieb getüonnen.

®§ mar eine ^eimlicfie Siebe, aber bic ^^lumen unb 2iere be§ Sßalbes

batten e§ tt)of)I genterÜ. „^o§ SSeilc^en f)atte e§ ber (Srbbeere im
SSertrauen gefagt, bie jagte e» i^rer^reunbin, ber Sta(f)elbeere, bieließ

nun ha§ Stid)eln nicf)t, tuenn ^Qagintf) gegangen fam; fo erfuf)r'§

benn balb ber gan§e ©arten unb ber SSalb, unb menn |)t)a5intf) au§*

ging, fo rief§ Oon allen Seiten: ^Rofenblütc^en ift mein ScE)äfecf)en!"

illbcr acf), balb mar bie ^errli(i)!eit üorbei. (Sin 'Biaxin au^ fremben

Sanben, mit einem langen ißarte !ommt, unb über beffen tuunberbaren

@ef|)rärf)enunbC^cfrf)id)ten, üollenbä über einem get)eimni5t)oüen93uc^e,

ba§ er if)m gurücfläBt, mirb ber Qüngling gan§ tieffinnig, bi§ e§ i:^n

enblid) treibt, roie eine alte tuunberli(i)e ^rau im SBalbe i^m geraten

f)at, bie öerlorene 9lut)e in ber leiten Sßelt fu(f)en §u get)en. 2^a^in

mill er, „tvo bie 93?utter ber S)inge tt)o:^nt, bie öerfd)leierte Jungfrau",
benn nad^ ber ift fein ©emüt entgünbet. So gef)t er unb läBt 9lofen=^

blüt(i)en bitterlicf) meinenb §urüd. (£r manbert unb roanbert. 9(n

immer neuen ©egenben üorbeifommenb, mirb i^m aucf) innerlid) immer
anberg §u 9JZute, bis firf), je länger, befto me()r feine Unruf)e in einen

leifen, aber ftarfen 3^9 auflöft. Xamit fragt er fic^ enblirf) bei hen

Cuellen unb Blumen §urerf)t nacf) bem Stempel ber 3fi§- ©in Slraum

füt)rt ben Sntfd^Iummerten in ba^^ ^üferf) eilig fte. ?nie§ bort bünft it)n

mie belannt, nur in nie gefeljener ^err(id)feit. 3^^ ftet)t er üor ber

f)immlifd)en Jungfrau! 'S:a t)ebt er ben Ieid)ten, glän^enben Sd)Ieier;

bog @ef}eimni6 ber Statur ift nid)t§ anbere§ aB bie erfüllte Sef)nfud)t

eine§ liebenben ^er^ens:
—

S^ofenblütc^en fan! in feine 5trme.

So finnüoll unb lieblid), üon fo garter Stimmung, fo überfließenb

öollenbg üon fröf)Iid)er Sd)alf^eit ift fein§ ber Sierffdien 9JMrd)en.

SBie bie ^t)mnen an bie 9?ad)t 9JoüaIi§' früf)ere Seelenüerfaffung poe*

tifcf) fpiegelten, fo ift biefe§ Tläid)en bie poetifd)e Cuinteffen§ berjem=^

gen, bie if)n je^t bef)errfd)te. Sßie in einem aufflärenben Sid^tpunft

nimmt fid) bie ganse unüollenbete "Siditung in biefem 3[)Mrc^en §u=

fammen, mit bem fie atles geworben mar, ma§ fie je ^ätte merben

!önnen. 2;enn au§ einer fylut gleid)fam üon unfertiger Sümboli! unb

poetifd) angeglüf)ten, aber nod) nid)t ju einem poetifd)en @an§en üer*

fc^mol^enen @eban!en taud)t baSfelbe mie eine blüfjenbe üeine ^n\d auf.

Sßir merben eben fjier mie bort üon bem 5^ic^ter 9?oüaü§ auf ben
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Genfer ^iirücfc]c»uiejcn. Soiuolil bie 3beenmnf)c, bic in bcn l'elirüugen

oon Saiy ücravbcitct Juerbcn folltc, mic bie ticffinnicjcn Okbanfen, bic

bcn ^?ad)t(}i)mncn ,^1 Oininbe liegen, finben n)ir§crftrcut in jenen p()i(o^

füpl)ifd}cn ^^(uf^cid)nungcn luieber, üon bcnen einige unter bcni 2itcl

'-IMütcnftaub, einige luenige and) im ,^)ueiten öcfte beö ':?(tiienäum5 öer»

önentlidit luorben luaren, unb bie uns gegenwärtig in rcidjlidifter, fogut

njie öollftänbiger ^Jtitteilung in bcn ^^i^agntenten im ^ireiten unb

brüten 33anbe ber ©d)riften öorliegen.*)

SBie fid) Don felbft oerftel)t, jinb biefe 3'i^agTnente üom uerfdjiebenften

^erte. 9Jot)a(i5 fclbft beäeid)net jie in einem löriefe an feinen ^i^eunb

^uft, (Snbe 1798, als „9(nfänge intereffanter Oiebanfenfolgen, %eitc

5um Renten". „SL^iele", fefet er t)in,5u, „finb 3pielmarfen unb f)aben

nur einen tranfitorifd)en SBert. 9JJand)en t)ingegen f)a[ie ic^ ha^ @e*

präge meiner innigften Überzeugung auf§ubrüden gefud)t." Sie ent*

ftanben if)m, banf ber (gigentümUd)!eit feines ©eiftes, bie er felbft

einmal fo anfd)aulid) befd)reibt, baraus, ba'^ er „einen Ginbrud nid)t

öollfommen jergliebert unb burd)gängig beftimmt empfange, fonbern

burdibringenb in einem ^untte, unbeftimmt unb abfoIutfäf)ig". '^ux

einen Xeil boüon f}atte er ju einer iBeröffentlidiung, äfinlid) ber im

?ltf)enäum beftimmt; ja, er t)offte, baf5 fid) bas Sid}tigfte einft in einem

gröf3eren 3wfammenf)ange tuerbe barfteüen laffen, er trug fic^, nad)

Jieds etmas unbeftimmter 5(ngabe, mit bem '^ian eine§ eigenen encpflo*

päbifd)en SSerfes, „in tüeld)em ßrfaf)rungen unb 3^een aus ben üerfd)ie^

benen SBiffenfdiaften fid) gegenfeitig erftären, unterftü^en unb beleben

foüten". 93ian beute babei nid)t etma an ein tüot)lt)erbunbene5 p^i(ofo==

p{)ifd)es (2t)ftem. ^öd)ften§ in embrt)onifd)em 3wftaribe mürbe biefe

Gnct)flopäbie entf)alten t)aben, mas ^u einem mirflic^en Organismus

auspgeftotten felbft (2d)eüing nur unüolüommen, in f)öf)erer üßolltom-

menf)eit erft §egel gelang, yiad) einem foId)en organifd)en (St)ftem,

einem „^beenparabiefe", blirfte er au§. @r fprid)t luie propt)etifct) üon

ber 9)JögUd)fett einer $Sed)feIburd)bringung unb ^.Bereinigung aller

^iffenfd)aften, ba bann nur eine 3Biffenfd)aft unb ein ©eift mie ein

1ßropt)et unb ein @ott fein merbe. 9lus ber ^Bereinigung ber bisher

getrennten pf)i(ofopf)ifd)en SBermögen, au§ ber SSerbinbung bey bisfur*

fiben ^enfenS mit intuitioer ^tnagination möge jene tebenbigeSflefIejion

entftet)en, bie, ber ternunb Äeim einer alles befaffenben Organifation,

*) II, 80 ff., ögl. 3?orrebc I, v, u. III, 163 ff. »nl- i^orrebe III, iii. 9(uf5cr-

bcin oben, S. 285 mit ber ?(nnierfung auf (£. 286.
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fi(f) bei forgfäfttger Pflege 511 „einem uttenbücf) geftalteten geiftigen

Uniüerfum" au5bef)nen Tnüfje. 9l6er gleirf)5eitig fcf)ivinbet i^m biej'e^

oollftnnbige Stiftern aller 3Bifjenfd)aften in eine unenblicf)e Sterne, unb

bie ^hce ber ^(n(ofop()ie löft jicf) iljm in ben unbarftellbaren ober bod)

nur in ber einzelnen ^^(niuenbung barftedbaren ©eift ber 3Siffenjcf)aften,

in einen „9JJt)ftici!Smu5 be§ 2öijjen§trieb5 überbaupt" auf.

SSie tuir fcf)on in biefen ^Jlufjerungen auf entgegengefe^te @eban!en==

ftrömungen ftoßen, fo tnerben tüir, ba§' liegt in ber 9?atur eine;? fo(cf)en

©eifteii unb in ber ^^iatur einer folcben 'ilJcitteilungstneife, aud) übrigenei

auf berg(eid)en gefaxt fein muffen. SSarnt er bod) felber baoor, feine

Fragmente beim SBort gu batten — „je^t finb literarifc^e Saturnalien;

je bunteres Seben, befto beffer!" deinen 5lugenb(id merben mir üer-

geffen bürfen, ba}^ biefer Diann, ungead)tet feiner intenfio poetifd)en

'-Begabung, mit gefunben Sinnen, mit fräftigem S?erftonb, mit reinem

^flic^tgefüf)! in ber 2Sirflid)feit, in ben profaifd)en 9(nforberungen besi

praftifd)en Sebens ftanb. ßr geprte nid)t §u jenen unfeligen 9?aturen,

bie fid) burd) ibr ^t)antafie(eben ha^ getnöbnlic^e Seben oerteiben ober

gerftören, fonbern, in beiben gleid) beimifd), Iöd)elte er nur au§> jenem
bie ^eiterfte 35er!lörung auf biefes ^erab. Xa gibt es benn, je nad)

bem Stanbort, oon bem au§ er fprid)t, bie auffälligften 5Biberfprüd)e,

bie aber i^n felber in feiner $3eife brüden. So mag er, ber fo oft,

fo mit SSorUebe in ben pt)antaftifd)en i^orftellungen f(^h}etgt, gelegent*

lic^ feine Überzeugung ouöbrüden, „ha^ man burd) falten tec^nifd)en

SSerftanb unb rufjigen moraUfd)en Sinn et)er ju roabren Cffenbarungen

gelange aU burdi ^f)antafie, bie uns bloB in§ ©efpenfterreid) ^u leiten

fd)eine". So mag er ein anbermal in einem Xialog bem einen ber

Unterrebner bie treffenbften '^emerfungen gegen ha^-^ Spielen mit ^i^po=-

t^efen, gegen bie „fcientififd)e Un5ud)t bes p^antaftifd)en S^erftanbes",

bem anberen ha^ begeiftertfte 2ob ber ^t)potbefe ab3 be§ ed)tenSd)IüffeIs

gu allen Sntbedungen unb (Srfinbungen in ben Wunb legen, unb fo

fort. ©§ tüirb unter biefen Umftänben nid)t teid)t fein, bie öollen oon

ben „tauben Äörnd)en", bie S^reffer üon ben 9Heten §u fid)ten. Unoer*

tt)et)rt mu^ es natürlid) einem jeben fein, in ber 5Jlaffe biefer f^rag*

mente nad) 9Infnüpfungspunften für bie ^been gu fud)en, bie ibn etraa

felber lebhaft befd)öftigen. 3Senn jeboc^ 2)iltbet) in biefer Sßeife §u*

g(eid) ben fpecififcf)en ti)iffenfcf)aft(id)en 2Bert ber ^i^ag^nente abfd)ä|en

gu fönnen meinte, fo fonnte e§ nid)t ausbleiben, ba'^ er einigen gan§

üerein§elten ^uBerungen eine ^Iragtueite gab, bie if)nen in bem ©e-

banfenplan if)res Ur()eber5 ni^t sufam. '2)iefem fubjeftioen 58erfa^ren

^at)m, gtomant. Schule. 2. 9lufl. 23
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gegenüber fann e§ jid^ für un§ einzig barum f)anbeln, inmitten aller

Siberjprüdje nnb Srfimantungen einen feften Überseugunggitern auf5u^

becfen unb gleid)(^eitig in baä SGßefen biejes ©eiftes unb in bie eigen*

tümlid)e 5S3eije, roie bcrfclbe arbeitete, neue Ginblicfe ^u gewinnen.

2ßa§ 5unäd)[t in bie '^tugen fpringt unb fid) un^ ja öielfad) be*

reitö ocrraten I)at, ift bie 3(bf)ängigfeit feines ganzen ©ebanfen* unb

^^antafieleben§ üon ber öel)re ^id)te5. ^em 3:agebud)blätter au§> bem

(Sommer 1797 geigen il)n ununterbrod)en mit ?^id)te befd)äftigt. (£r

jeid)nct Crt unb Stunbe auf, mo er bie ?^reube gel)abt l)a6e, „ben

eigentlid)en ''Begriff öom ^idjtefc^en ^ä) p finben". ßr lieft, er ejcer-

piert ?^id)te, unb bei biefer Seftüre fommen i()m bie beften ©ebanten.

ßine gan^e 9leil)e öon Fragmenten erfd)eint nur mie Slnmerfungen, bie

er unter bem Sefen gemacht, luie SSerfud)e, fid) bie öebanfen be§ grofjen

®en!er§ in feiner SSeife 5ured)t§ulegen, nid)t feiten fogar mit hintuen*

bung ber fd)ulmiiBigen g-ormeln unb ^luöbrurfsmeifen. 2;od) ba^ letztere

mill toenig fagen. 5äemanb ift lüeniger alg er in ben ©(^raufen be§

gid)tefd)en (St)ftem5 befangen, niemanb tiefer al^ er öon ber @runb=

anfd)auung biefe§ 8l)ftem§ ergriffen getuefen. 5Wit ber größten S3e*

ftimmtf)eit fprid)t er e§ ou§, ba^ im ©runbe ba§ große Ütätfel bes

©ein^ öon bem 5Xugenblic! an gelöft fei, mo ber SJJenfc^ auf ben (Sin=

fall gefommen, in fid) felbft ben abfoluten SSereinigungspunft aller

©egenfä^e, ben SRittelpunft ber bisher getrennten SBelten au fud)en.

91u5brüdlid) nennt er 5id)te*9f eiuton ben ©efe^ierfinber be§ innern SSelt*

ft)ftem§, unb auf fyid)te tuirb bod) föol)l aud) ba^ ^^ragment belogen

merben muffen, meld)esi baöon fprid)t, ba\] „ba^ erfte ©enie, ba§ fid)

felbft burd)brang", in biefer @elbftburd)bringung ben tt)pifd)en Steim

einer unermef5lid)en Sßelt gefunben, eine ßntbedung gemacht babe, mit

ber eine gan§ neue ®püd)e ber 9[lknfd)l)eit beginne, inbem nun jene öon

9lrd)imebe§ geforberte ©teile außer ber SBelt nidjt länger ^u fuc^en fei.

•Ser 5}?ann, ben „alle§ in fid) felbft äurüdfül)rte" unb ber ba§ fd)öne

SSort nieberfd)rieb, ba^ „n)a^rl)afte Überzeugung ba^ einzige rt)al)re,

©ottöertünbenbe 2Bunber" fei, tüarin ber2;at ein geborner ^id^tianer.

@r mor e§ ebenfo fel)r burc^ jenen 3ug nad) innen, me burd) bie SBal)r==

{)aftigfeit unb fittlid)e Sauterfeit feiner ^^^atur. 5lbgefel)en bal)er öon

ber in l)unbert SSenbungen mieberl) ölten ^orberung ber (Sinfebr in bie

innere 3Belt, ber genialifd)en ©elbftbeobad)tung, öoUenbeten ©elbftöer*

ftünbigung ufm., ftellt er fid) in feiner anberen ^Se^ieljung fo treu äu

5id)te al§ in 93e§iel)ung auf bie Sel)re öon bem unbebingten SBert

be§ fittlic^cn Sßillens. "Sie 51nfid)t, ba^ ber ©d)merpunft bes ^d) in
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ber moraüid)en 5i^eif)eit liege, lann freilief) ben 6cmeglicf)ert SlJann nirf)t

au£i)d){ief5licf) fcfjehi, aber er üeriueilt bocE) bei if)r mit )irf)tlicf)er 35or(iebe

unb üerfolgt fie in mannigfarf)e Äonfequenscn. 9?ocf) im ^einricf) öon

Cfterbingen erflärt ber tiefUnnige Si^loefter ba5 ©etüiffen für „be^

9)Jenfcf)en cigenfte!5 2Öefen in DoIIfter ÜBerflärung". Stuf gut 5irf)tii(i)

be5eirf)net eines ber ^tagmente ba^ jittlid)e ÖJefüf)! ai§ ba^ ©efü^I beö

abfohlt fdiüpferifrf}en l^ermögens, ber cigentUc^en Xiöinität in um, unb

fcf)öner tann man ben ?yicf}tefcf)en älioralismus nic^t poetifieren als burcf^

ba?- $Sort: „jeber ^DJlenjcf) tann feinen jüngften xaq burrf) (2ittüd)teit

berbeifüliren". ^f)Uofopf)ie unb SJioralitat finb für SJoüolis 2ißed)felbe*

griffe. Xa^S Stjftem ber 9Jiorat, fagt er baä eine äRal, ijabe große 9(n=

luartfc^aft, auc^ ba5 einzig möglid)e 3t)ftcm ber ^f)iIofopf)ie §u fein;

eö muffe, fagt er ein anbermal. Softem ber S^Zatur hperben. 5(u§ ber

iiwiZoral möd)te er ba§ gange Unioerfum bebuciert toiffen, unb anbererfeits

roieber fprid)t er baoon, ba^ bie 9Zatur moraüfc^ luerben muffe, ba^ iuir

it)re Sr5iel)er feien, boß alle toasten ^erbefferungen im ©runbe mora^

Iifd)e55erbefferungen, alte it)a()ren(Srfinbungen mora(ifd)e Grfinbungen

feien. 2;er 3ßiIIe mirb bemgemäß irtieber^olt ai§> bie eigentlich centrale

Äraft unferes ©eiftes be5eid)net. ^m ©runbe fagt er, lebt jeber 5JZenfd)

in feinem SSiüen. 9(n ben Tillen ftoßen „mir immer §ule^t an"; er unb

ber Jieffinn „f)aben feine ©renken". SBir fönnen bat)er mas ujir rt)oIlen.

@§ gibt fein fyatum. „2)a§ gatum, ba§' un§ brüdt, ift bie Jräg^eit

unfereg ©eifte^: burc^ (Erweiterung unb ^Mbung unferer Sütigfeit tuer*

ben wir ung felbft in ba^ ^^atum oertüanbeln." ^a, einem @ntfcf}Iuffe

oerbanfen wir dielleid}t unferen (Eintritt m§> irbifd)e 2;afein unb bem

SBillen ebenfo unfere fyorteirifteng; bie g^ortfefeung bes ?^Iuge5, ben wir

in biefem Seben begonnen f)aben, ben ber 3:;ob fdieinbar unterbrid)t,

„I)ängt einzig unb aüein oon ber unwanbelbaren 9^id)tung unferes freien

aSiüenö ah".

Xoc^ mit Sä^en wie biefe beginnt unfer ^i^agmentift bereite, ficf)

über ben fid)eren ^Soben ber ^id)tefd)en 2e{)re in luftigere Oiegionen §u

ert)eben. ^n met)r als einer ^5e§ief)ung treibt es ifjn über bie wiffen=

f d)aftlic^e (Enge, über bie abftrafte (Sinf eitigf eit bes ^iditianismus f)inau5.

2)aä flare, burc^fid)tige 3<^ iyid)te6, beffen Subftang reine '^ßernunft

unb üernünftiger Söille ift, oerbid)tet fid) bei if)m §u bem reicheren,

aber aud) bunfleren (^emüt, unb bas 2id)t ber Selbfterfenntnis t»er^

fd)leiert fid) infolgebeffen in einem mt}ftifd)en 2;unftfreis. (Megen

ben langfamen (^ang ber 2)ebuftion fträubt fid) feine ungebulbige $^an*

tafie, immer bereit, allen ^inbernben 33allaft abpwerfen, um mit un^

23*
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ciib(icl) bc)clilciniii]tcv Wc)d)>uinbii3tcit ein erfe()ute«5 3ic( im ^-Iiu^c ^u er*

vcidicii. Tic Sdnantcn cnblid) bcr 9(nmenbung bcr Aidjtcfdicn 2el)re

cnucitern fidi über bnö Oiebict bev moralijd)en auf ba^ bcr untürlid)cn

35Jc(t. (fin cd)tcr Sctjrlinn Don (5ai§, toUI er bie (yefjeimnifje bcr

?fatur crgrünbcii, unb iücd)je(feitifl niufj i^m bie äufjerc bic innere, bie

innere bie äuBcrc SSelt beleud}ten. 3"öcm fid) ^idjtes Oieift unb Set)rc

taujenbfad) in biefcni üic(flcfd)Iiffcncn 5triftaüe brid)t, fo befommt bieje

Set)re einesteils einen mt)ftifcf)*pI)ontaftifd)en, anberenteils einen natur*

pf)Uojopbifd)en (5d)ein.

®r ftrebt 5unäd)ft über ben einfeitig rationcücn G()arafter ber

3Sijjenid)aftSlef)re binauS. 'Sie SÖiffenfdiaftSlcfire ober bie „Sogologte",

tüie er fte nennt, ift if)m angen^aubte Sogü, nidit? anbereS aU ein

„«etüetS ber 9f{ealität ber Sogü". 3n biejer Seije f)at 5id)te bie

'i|5bifofopt)te 5ur Unioerjaltuijfenjdiaft gemad)t, inbem er olle anberen

SBifjenjd)aften aIeit)reä)lobifi!ationen betrad)tete; berjctbe i8erfucf) aber

mü^te mit allen anberen 2Biffenfd)often gemad)t mcrben. "3)05 ^dg i)at

für it)n nict)t bloB ben 3?ernunftd)arafter, ben es bei 5ict)te ^at. @ele*

gent(id) be5eid)net er mot)I bai^ Senforgan a(S ba§> abfotute Crgan; er

bebauert mof)!, ba}^ bie innere Sßelt fo traumt)oft, fo ungemiß, bafür

ober meife er if)r nad}äurüf)men, bofs fie „fo innig, fo beimlid), fo üater=

lönbifd)" fei. 3SieImef)r ober: nur burcf) Un6efanntfd)aft mit unS felbft,

@nttt)ö{)nung üon uns felbft entftef)t t)ier eine Unbegreiflid)feit, bie felbft

unb e greif(ict) ift. Unb fommt e§ benn om (Snbe auf ba§ 53egreifen an?

•„@on§ begreifen", fogt er, unb er entt)üllt bomit feine eigenfte ©efin*

nung, „werben mir unS nie, ober roir merben unb fönnen unS weit

met)r oB begreifen." 5ßertiefung in fid) felbft, <SeIbftbeobod)tung,

1|5ft)d)oIogte ift bie ?tufgobe. (£r fprid)t in biefem ©inne öon einer

„realen ^ft)d}oIogie", bie oielleid)t and) bac^ für if)n beftimmte ^elb fei.

'Sog igi^nere bee 9JJenfd)en fei bisljer nur bürftig unb geiftloö bef)anbelt

lüorben; S^erftanb, ^l)antafie, S5ernunft, bos feien bie bürftigen i^aä)^

mer!eberbiöl)erigen^ft)d)ologie. „S5onil)renmunberbaren5.^ermifd)un=^

gen, ©eftoltungen, llbergängen fein Sßort. feinem fiel eS ein, nod)

neue ungenannte Gräfte auf3ufud)en unb iljren gefelligen 58erbältniffen

nod)äufpüren. 2Ber meiB, melcl)e munberbore S^ereinigungen, metd)e

munberbore (Generationen uns nod) im Innern beoorfteljen!" 9J^an

fiel)t: mie bie romontifdje ^oefie, mie 2:ierf, Sodenrober unb ^bbolis

felbft ben 9tusbrud beftimmtcr ©efüble §u bem 5luebrurf unbeftimmter

Stimmungen oerflücbtigen, fo möd)te ber romantifd)e Örübler oud) bie

3Biffenfd)oft ^ur (grgrünbung ber bloB geal)nten 3:iefen beS fubieftiben
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©elftes fubtilificrcn. ßi? ift biefelbe ^enben^ auf ba^ ^tnomime im

Seelenleben, »uic mir i'ic bcmnäcfift bei Sd)leiennad)er f)injid)tlicf) bcr

etl)ifrf)en 3.Un-l)ältnifje unb (S(}ara!tere finben tuerben. 3)ie6 Unbenannte

5u benennen, bicfen nninberbaren 9Jiifrf)ungcn nad)äufpüren, fie irf)arf

§u untcr)rf)eiben, fie njiffenfdiaftlicf) ,^u befd)reiben, mar nur leiber nie=

manb nteniger befähigt als ^Zooaliö. S)ie genaue 'öemertungsgabe, bcr

fritifd}e 3d)arffinn Sd)Ieievmad)er§ ging ifim gän^Iid) ab. 5lid)t ein

realer "i^5ft)diolog mar er, bem ^Saaber bie ed)t pft)dioIügifd)c 3prad)e

5U reben fd)ien, fonbern ein mtiftifd^erXranfcenbentalpfiilofopI). 3eine

'>3ft)d)oIogic ift bie unbeftimmtefte unb unrealfte oon ber SBelt. SSenn

irgenb ber Stanon rid)tig ift, ba\] mir al§ mirflidje Überzeugungen

unfereS f^ragmentiften biejenigen ^Kußerungen anjuerfennen t)aben, bie

teils unter oerfdiiebenen ^^ffungen immer mieberfe^ren, teils unter

fid^ in einem tid)tbaren 3ufammenf)ang ftef)en, fo mirb bieS gelten

muffen Don ben Sö|en, in benen er ha§> eigentUd)e 2Befen beS 3d) in

eine geniale Einlage unb im 3ufammenf)ang bamit ba^ maf)re Sßiffen

in eine 5(rt Cffenbarung fegt. GS gibt ein f)öd)fteS 58ermögen in unS,

^nftinft ober ©enie genannt, baä allen gciftigen ^luBerungen oor^ergebt

unb üon bem S?ernunft, ^bantafie, 5?erftonb unb 3inn nur einzelne

5un!tionen finb. Unb inbem er ben 5id)tefdien ©ebanten beS fid)

felbft ergreifenben Qd) w§ 9Jlt)ftifd)e überfe^t, be§eid)net er fofort baS

'B^efen biefer Genialität alS einen auf einer „innerlichen ^luralitiit"

berul)enben SelbftDerfel)r beS ©eifteS mit fid). Gr fpric^t baüon, ba^

baS Seben beS ©eifteS in 3engung, ©ebärung unb ©rgieljung feines^

gleichen beftel)e, ba^ er mit fid) felbft eine gtüdlid)e ©l)e führen, eine

Familie ausmachen muffe. „SBenn", fagt er, „ber 53lenfc^ erft ein

roa^rl)afteS innerlid)eS ^u ^at, fo entftel)t ein ^öc^ft geiftiger unb finn==

lid)er Umgang unb bie l)öd)fte ßeibenfc^aft ift möglid). ©enie ift oiel=

leid)t nid)tS als 9lefultat eineS fold)en innerlid)en ^^luroliS. 'Sie ©e^

beimniffe biefeS Umgangs finb nod) fel)r unbeleud)tet." ®o, mie er fie

an mel)reren Stellen beleud)tet, bleiben fie jebenfallS ©el)eimniffe; mir

erfennen nur fo üiel, ba^ eS gan§ inbioibuelle (Srfabrungen finb, bie er

in bie 33efd)reibung beS üon %\d)tt geforberten 9(fteS ber intelleftuellen

9lnfd)auung l)ineinträgt. „GS ift"
—

fo mirb baS eine ^^JJalber 3u*

ftanb, „mit ^Semußtfein jenfeitS ber ©inne gu fein", gefd)ilbert
— „eS

ift fein 3d)auen, .^ören, 5ül)len; eS ift auS allen breien ^ufammen*

gefegt, me^r als alleS SreieS; eine ©mpfinbung unmittelbarer ©emife=

{)eit, eine 5tnfid}t meines mal)rl)aftcften, eigenften SebenS. 2!ie ©ebanfen

öermanbeln fid) in ©efefee, bie Sßünfd)e in Erfüllungen"
— unb eS
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unvb nun iucitcr, (\an^ in ber 5Bcifc, toic une bie 9Kt)f'tifer öon plö^*

lid)cn (SitucdiniötMi cr,^nfilcn, aueeinanbevgcfc^t, baf? qemijje ^af)rncf)=

mungen, 3ufnt(c, Stimmungen fold)en„0ffenbarunflcn"üor§ünltcf) gün*

[tig feien, baf? ein Wcnfd) me()r £ffenlinrung5fä()igtcit ijabe a(e ber an^

beve ufm. ^()Uofopf)iercn, I)eiBt e^; anbermiirte, jei eine (Erregung bee

miiKidieu^d) bnrd) basibeoüfdic ^d), eine eigentUd}e Sclbftoffenbarung

uub 8eUiftbefpred)ung. „®^ büntt bem 9Jfenjd}en, als jei er in einem OJe=

fpräc^e begriffen, nnb irgenb ein unbefanntes, geiftige^ ^ejen öeraninffe

i()n auf eine nninberbare SBeife gur ßntiuidelung ber eoibenteften Ok'^

bauten. "Diefe? Sßefen muf3 ein t)öt)eree Sßefen fein, med es fid) mit iT)m

auf eine 9(rt in ^^e^iefjung fetU, bie feinem an (Srfd}einungen gebunbenen

SKefen möglid) ift. (S§ mufs ein {)omogeneö SSefen fein, meil es if)n mie

ein geiftige§ SSefen be{)anbe(t unb if)n nur gur feltenften Setbfttätigfeit

aufforbert. '3)iefe0 ^d) I)öt)erer 9Irt t)ert)ält fid) gum ?Wenfd)en mie ber

Xicenfd) äur 'D?atur ober ber Seife gum tinbe. ^er 5}?enfd) fef)nt fid) it)m

gleid) §u merben, mie er ha§: S^Jic^t^^d) fid) gleid) gu mad^en fuc^t."

?[TJüffen mir nid)t jeben^tugenblid barauf gefafjt fein, baf3 fo(d)e «Sdiil*

berungen be§ Umgang^ mit fid) felbft §u ©d)itberungen be§ Umgongg
mit ©Ott, ba^ bie ;pIntofopf)ifd)en §u religiöfen 9tI)apfobien umfd)Iagen?

"Ser SBeg in ber 3::at ift nid)t meit. Unüerfet)en§
— um einftmeiten

nur bie |}rii(üfopf)ifd)e Seite in§ '5Xuge §u faffen
—

gerät 9loöalis burd)

ben SD'littetbegriff bes t)ö{)eren ^d) unb ber Offenbarung an mef)reren

Stellen aus bem fvid}tefd)en Subjefttöismu^ in Spino5iftifd)e 9ln*

fdiauungen l)inüber. @« finb bas, beiläufig, bie Stellen, bie ^riebrid)

Sdilegel benu^te, bie er mit ^acoh "ööfimfdjen Qi^een fombinierte, als

er fid) nad)mal§ mit bem 91ufbau eines über (^id)te f)inausgel)enben

^jlnlofo)jf)ifd)en St)ftem^ abquälte.*) 9?oöali§ nämlid) fprid)t nun oon

bem großen ^ä), für meld)e§ ba^ gemöl)nlid)e 3d) wnb ba^^ gemö^nlid)e

^u nur Supplement fei. „3Bir finb gar nidit ^d), mir fönnen unb

follen aber ^ä) merben, mir finb Sleime gum ^d)*3Serben. SSir follen

alle§ in ein ®u, in ein gmeiteg ^d) öermanbeln; nur baburd) erljeben

U)ir uns felbft jum großen ^d), ba§' ein§ unb alles äugleid) ift." 5JJit

maf)r^aftem 5;ieffinn, fagt er, mir bäd)ten un§ ©ott perfönlid) mie

mir un§ felbft perfönlid) benfen: „öott ift gerabe fo perfönlid) unb

iubinibuell, mie mir, benn unfer fogenannte§ ^d) ift nid)t unfer mal)re§

y
*) (£? genügt, für je^t auf ben ©djlegelfdien Sa^ ju öertüeifen, „bafs mir nur

ein Stücf Don un^ felbft finb", Jno^ benn jum ©lauben an ein „Ur^^d)" füf)rc.

«gl. 3. '». i5{ji(ofopl)ijdic «orlefungen auc^ ben 3af)ten 1804—1806, II, 19, unb

f(f)on Surinbe (nadi ber ^tu^gabe Stuttgart 1835) ©. 135.
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^d), fonbern nur fein 5(&glan5." (Sr bejeic^net e§ aU ben Einfang
eine» fritijctien 5Serfal)ren§ in ber ^f)t(ofüpfne, mit bem 9Jknfd)en anäu==

fangen, al§ noc^ tritifdier, mit bem ibealijdjen ilJenfd)en, bem Öeniu^,
aU ein ^JJoyimum ber Äritit aber, mit @ott anzufangen. '3)a^ er üon

bier am mit Spinoza unb beffen ^bee eines „tuoüüftigen SBiffene"

ft)mpat{)i|ierte, !ann uns nid)t überraf d)en. ®e()r fc^ön nennt er ®pino§a
einen „@ott trun!enen ^Jkntfd^en" unb ben Spinogiemus eine „Über*

fättigung mit ber @ottl)eit". ^a, gerabe^u erflärt er htn Spinogif^mus,

b. f). einen reali[tifd)cn3bealiymu5, als bie ^t)üojüp^ie, bie auf t)öf)erem

©tauben berufie, für bie tvai)xc 'i}3()iIofopf)ie.

'DHditsbeftomeniger murmelt er au feft im ^idjtianismus, ift er gu

fel)r in bie |)eimlic^feiten bes eigenen Innern öertieft, aB ha^ er anber?

als Dorübergefjenb feine ©ebanfen nad) biefer 9?id)tung t)in follte fd)n)ei==

fen laffen. S)ie eigentümlid)e Steigerung, bie feine nidjt fotuof)! objeftiP

geftaltcnbe als intenfio lebhafte ^t)antafie ber f^icf)tejd)en 2et)re gibt,

liegt in einer gan^ anberen 9iid)tung. 3^^^^ S^calismug rtjirb if)m ber

^bealismus nid)t fomot)! baburd), ha\i er bem ^^eeüen in ^(otonifd)er

ober Spino5iftifd)er SSeife ein Sein Perliefje, als Pielmefjr baburd), ha\i

er bemfelben unbefc^ränfte Slraft unb SSirffamfeit gutraut. Xiefe 3(uf=

faijung ift es, bie fid) aunäd)ft in ber SeföuBtfeinsIeljre gu jenen m^fti*

fd)en 3.*orfteUungent)on bejonberenSrmedungen unb Cffenbarungen ge=

ftaftet, bie it)n fagen ließ, bafs fic^ im ^evUi}x be§ ©eifteS mit fid) felbft

„bie ©ebanfen in ©efefee, bie 3ßünfd)e in Erfüllungen oernjanbeln".

Wlit ber fyid)tefd)en Jbeorie Pom iüeltjd)affenben unb ttjeltbe^errjc^enben

3d) Perbinbet fid) bie gan§e 3iioer|id)t bes ^oeten §u bem 9ied)t unb

ber 9Jiad)t be^ ©enius unb bie ganje @en)if3{)eit be§ f^rommen, baf5

ber ©laube bie traft f)abe, ^Serge ^u Perfefeen. ^er GJebanfe, ben

Sdiider in ben eblen 3eüen auf ©oIumbu§ au^brüdte, ha^ @oetf)efd)e

SSort, in ber ^bee leben, fieiße ba§ Unmöglid)e be()anbe(n, al§ ob e§

möglid) märe, ift Pon 9iooa(is unermüblid) oariiert morben. @s ift fein

SiebIingytejt,Ponber„2Bunberfraftbermftion",Ponbem„@egeniuärtig*

mad)en be§ nid)t ©egenmärtigen" §u reben, toie bei ber 9(nnaI)Tne: ber

etoige triebe ift fd)on ha, @ott ift unter uns, f)ier ift 5tmerifa ober

nirgenbg ufio. „etiler ©laube", fagt er, „ift tt)unberbar unb h)unber=

tätig: @ott ift in bem ^Jfugenblid, ha id) i{)n glaube": unb mieberum:

„Sßenn ein Tten^d) plö^Iic^ iüaf)rf)aft glaubt, er fei moraUfd), fo toürbe

er es and) fein." ^a, alle (Srfenntnis rebuciert er bemgemöB auf bie

Unmittelbarfeit bes ©(anbens. 2)ie Seele aUefS 'öeiueife^ ift if)m bie

Überzeugung, unb alle Überzeugung „beruf)t auf magifd)er ober SSun*
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bcr>unt)r()cit"; n((e (Svfaf)ning fogar „\\t 9)lagie unb nur magifcf) erflär*

bar". Xiejcii poctiid) unb iiU)fttfd) potenzierten ^^eo^i^Jnns, ber, t)er=

niitteIiuuv:;jduMi, füU)ü()( tljcorctijd) luic praftifd) ha^ 3in^cre, (^eiftigc

mit einem Sd)lQgc rcnlificrt nnb unigetef)rt bas ^iuf5ere, Sir!lid)e mit

einem (2d)Iagc ücrgciftigt mifjen mitl, nennt er felb[t jefjr be^eidinenb

„magifd^en Q^^Q^i'-^i^ii'^"- ^^^ ^auptftellc für bteje 33ezeid)nung

ift biv:-' ^vogincnt, in meld)em er eine Stufenleiter bes SBert« ber üer^

)d)iebenen ''^l)i(ofopI)ien auffteüt. 'Sie nicbrigfte Stufe bi(ben bonad) bic

reinen ßmpiriter, alei bereu 9leprnfentanten itjm bie ^^raugofen gelten.

@§ folgen bie tranfcenbenten (Smpiriter, tuie 3acobi einer fei. „'2)iefe

mad)en ben Übergang §u bcn 2)ogTnatifern. 35on ba ge^f§ §u ben

8d)rt)ärmern ober ben tranfcenbenten Sogmatüern — bann gu Slant

— üon ha §u f^id)te unb eublid) gum magifdjeu !^beaii5mü^." galten

mir il)n bei biefem SBorte feft unb fet)en meiter, mie fid) bie ^e(t==

anfd}auung unferes Tlaquö geftaltet!

®aB pnädjft bem 9JJagu§ bie ©renken ^mifc^en bem Siesfeit^ unb

^enfeitg 5ufammenbred)en, miffen mir bereite au§ ben 9?od)tf)t)mnen.

Ginige ber g^ragmente geben mie Stagebud)snotiäen gerabegu bie Stim^

mung unb ba^ ^f)ento jener ®id)tung mieber. So ba§, morin er hen

Xob eine 33rautnad)t, ein @e^eimni§ füßer 5Kt)fterien nennt, boe '2)ifti^

d}on t)in§ufügenb:

3ft es nid)t !Iug, für bic ?fad)t ein (5efenige§ Soger gu fud)en?
^arum ift Hüglicf) gefinnt toer aud) Gnlfdilummertc liebt.

So ferner baö, morin er bie ^flid)t einfd)ärft, an bie 5ßerftorbenen ,^u

beuten, um burd) ben üergegenmärtigeuben ©tauben in ©emeinfdiaft

mit if)nen §u leben. 2ehcn unb 2;ob finb it)m „relatioe SSegriffe". @§

ift ein fd)öne§ SBort: einft tomme bie 3eit/ tüo jeber (£ingemeif)te ber

befferen SBelt, mie ^^gmalion, feine um fid) gefd)affene unb t)erfam==

melte SBelt mit ber ©lorie einer t)öf)eren SKorgenriJte ermad)en unb

feine lange Streue unb Siebe ermibern fetten merbe. 9tod) fc^öner aber

bie Stellen, in benen er ba^ ^cnfeitS ganj §u oerbiesfeitigen, ben @e=

bauten ber 3cWi<i)^eit burd) fid) felbft §u t)ernid)ten fud)t. (£r fütirt

biefe 3SorfteIIung mit prägnanter Äürge insbefonbere in einem fleinen

Dialog aug, beffen S(^Iuf3 fid) in ber frot)en Überzeugung pfammen*

fa^t, „ba^ e§ bei un§ fte^t, ba§ Seben mie eine fd)öne genialifc^e 2;äu=

fd)ung, mie ein l)errlid)e§ Sd)aufpiel gu betradjten, baf3 mir fd}on f)ier

im dJeift in abfoluter Suft unb Gmigfeit fein !önnen, unb bafj gerabe

bie atte Mage, ba^ alle?^ üergängUc^ fei, ber fröt)lid)fte aller (Gebauten

merben tann unb foH". 2)iefelbe SSorftellung mieberl^olt fid) in jenem
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oft nngcfü{)rten ^^'^ÖTiient be§ *6Iütcnftau6^: „Wacf) innen get^t bev

ge{)etmniöOone SScg; in un§ ober ninjcnb^ ift bie ^migfeit mit it)rcn

^Selten, bie i^ergangentjeit unb 3u^'^"ift'" Si^ft immer jebod) mijcfit

fid) mit ber S^orftcllung, ba^ bie ©eiftermelt un^i immer offenbar, bafs

jie in ber Zat un§ fcf)on jeW aufgefd)lojfen fei, ber fet)nfud)töüone

^(u^blicf in eine ^dt, mo bie ^erfinfterung, in ber )uir un^ je^t norf)

befinbcn, ber (Srf)attenfürper, bcn bie ?(uBentt)elt mirft, gan§ {jinmegge^^

rücft fein merbe. Unb batjer eben immer mieber bie 33egeifterung für

hcn ^ob, bie il)n 5. 33. fagen läßt, bafs Seben eine „Jrt:ran!l)eit bee

(Meiftcs, ein (cibenfdiaftlic^eS 3:nn" ober ba% „(Sterben ein ed)t pf)ilo*

fopbifdier 9ltt" fei. ©ine Mad)t, fo ^litingenb tüie bie Äonfeguen^ bes

@ebanfen§, arbeitete biefer S^obesbegeifterung in bie §änbe. %md) bie

Jeatnr fetbft mar biefer 9Jiann früt)§eitig bem 3:obe gemeint; mer bcn

langen fd)Ianten SJlann mit ber burd)fid)tigen @efid)t§farbe unb ben mie

ätl)erifd) Ieud)tenben ^}(ugen fat), ber oert)ef)(te fid) nii^t, ba\i berfelbe

äum Sterben ge§eid)net fei. „Sein @efid)t", fdirieb ^riebrid) Sd)(egc(,

al§ er i^n im Sommer 1798 in Bresben mieberfat), „ift länger ge=

morben imb minbet fid) gleid)fam t»on bem Sager bes ^rbifd)en empor

luie bie ^raut üon Sl'orintf); babei ^at er gan§ bie klugen eine§ @eifter=

fef)er§, bie farblo« gerabeaus leud)ten."*) ^n it)m felbft t)atte ber 2^ob,

ben er üerl)errtid)te unb bod) mieber mit bem ^nftinft Ieben§frot)er ^u=^

genb fürd)tete, in if)m felbft !)atten bie (I5eifter, mit benen er tieffinnig

oer!eI)rte, if)re Stätte aufgefd)Iagen; jene ben 9}Jenfd)en oer§ef)renbe unb

burd)geiftigenbe Stronf{)eit nät)rte bie flamme feine§ :3beati§mu§, ber

cbenbeirbalb, mie mit bem ^obe, fo mit ber Äran!f)eit auf unf)eimlid)

üertraulid)em (^u^e ftanb. 9iooaÜ5 bleibt nid)t bei ber refignierten

'Ißei§t)eit ftet)en, ba^ langwierige Äranftjeiten Sebrja^re ber öeben^funft

unb ber ©emüt^bilbung feien unb lebe 33ebrängni§ ber 92atur eine

„Erinnerung ^ö't)erer ^eimat": fein !ran!t)aft gefteigertes Selbftgefütjt

füt)rt i{)n §u ber ^arabojie, ba^ Ärantf)eit mie 2;ob gu bem „menfc^=

Iid)en 58ergnügen" get)öre, unb gan^ ernftbaft öertieft er fid) in bie

^i^orfteüung, ba^ oieIleid)t in bem 51ugenblid, in meld)em ein SKenfd)

bie tran!t)eit ober ben (Sd)mer5 gu lieben anfinge, bie rei^enbfte ^ol=^

luft in feinen 3trmen läge.

?lber nid)t btof? ba§ ^enfeits, fonbern bie Sßelt überf)aupt unb bie

"i)?atur tüirb für ba^ ^Xuge unfereö SJJagiers burd)fi(^tig, um fo burd}=

*) Slug (Sc^Iciermad)crg Seben III, 76. S8gl. bie ^serioiiaaic)d)rctbung bei

Siecf, Sßonebe ju ^foöolis' @c^r. ©. xx unb Steffen^, 2Ba§ id) erlebte IV, 320.
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)id)tincr, je nicf)r er ci? und) innen rirfitet. G^ tft von bent {)örf)ften

Onterejfc, ,^u fel)en, iuic jein niaotjcljer 3bt'«Ii^'inuö nud) in biefer .*oin*

jidit bnrdinui? anf beni fritifd)en ru()t, unb luie bic far6(ojen Unirinc

bcr ,Stnntjd)en nnb ^-icf)tcfd}cn ^()i(ofop()ie im £id)te feiner ^[)antafie

fid) bunt unb bunter färben. 9Uiybrüdlid) bcfennt er fid) ^um .^Uitici^^

nni? aU ^u ber ßefjre, bie uns beim Stubium ber ^^iatur auf un§

felbft, auf innere SSeobaditunqen unb S?erfud)e, unb beim Stubium

nnfererfe(bftaufbie'"}Uif5enmc(t,anf nuf3ere'^eübad)tungenunb i^erfud)e

ncrmeife. „"Siefe Sef)re", fäbrt er fort, „läfjt un§ bie Sktur ober

'"^(uilenmelt al§ ein menfd)Ud)e§ Sßefen af)nben, fie ^eigt, ba^ mir alles

nur fo oerfteljen fönnen nnb foüen, mie mir un§ felbft unb unfere ®e*

liebten, nn^ unb eud) t)erftef)en. ^e^t fe{)en mir bie mat)ren 33anbe ber

i^ertnüpfung oon Subjett unb Cbjeft, fet)en, baf3 e§ aucf) eine ^(ufjen*

melt in uns gibt, bie mit unferem Innern in einer onalogen 5?erbin=^

bung mie bie 3tufeenmelt aufjer une; mit unferem ^lufseren ftel)t, unb

jene unb biefe fo öerbunben finb mie unfer ^nnereö unb ^tuBeres; ba^

mir alfo nur burc^ (SJebanfen ba^^ innere unb bie Seele ber 9iatur

oernef)men fönnen, mie nur burd) ©enfationen ba§ ^lufsere unb bie

törper ber "Dlatur." 'S)a§ ift nun freiüd) fd)on ein ^ietnlid) lajer Äriti*

ci§mu$, unb in ber %at: and) ba, mo er auf bie einfad)ften unb bemie==

fenftcn ©runblagen be§ tritici§mu§ jurüdgefjt, überfponnt er bie==

felben fofort bi§ §um ^^i^fP^^^Gei^ buidj bie ^tttenfität feines (Sntbufias^

musi. (£§ tft baS- ©runbapergu ber gangen St)antfc^en ^f)iIofopt)ie, baft

bie ©efe^e ber9Jlatt)emati! al5®efe^e unfere§ eigenen @eifte§ unbebingte

©ültigfeit unb 9tnmenbbarteit im ©ebiete ber öuf^eren ßrfd)einungen

f)aben. 9lot)oIi§ fprid)t bal)er aU ed)ter tantianer, menn er bie 5Jiatbe*

motu einen „^auptbemeis ber «2t)mpatt)ie unb ^beotität ber 9?atur unb

be§ @emüt§" nennt. Wie nun aber fd)on im Sütertum bie ©ntbedung

burd)gef)enber 3a^^e^öerbältniffe in ber 5^otur bie 'i)JZenfd)en gur ^e==

geifterung unb infolgebeffen gu !ül)nen fosmifdjen ^()antafien fort*

geriffen f)atte, fo mirb aud) 9totiaIi§ über jener tantfc^en Se{)re sunt

ßungenrebner. (S§ {)ot nod) einen guten ©inn, menn er fagt, bie 33er*

()ä(tniffe ber 9Jiatf)emati! feien SSeltöerpltitiffe, bie reine 9Jlatf)etnati!

fei bie 5(nfd)auung be§ 33erftattbe§ aU Uttioerfum. Über ber 2Bat)r*

nel)mung febod), bafj bie 9Jiatt)emati! in ber Tlü\\t „aU Offenbarung,

als fdiaffenber ^beaüsntug" erfd)eine, fommt if)nt oBbalb alle 33efon*

neitt)eit abt)attben. ©djte 9}latl)emati! mirb nun für ba§> „eigetttlic^e

(Clement be§> ajiagiers" erflärt, bie 9Jlatl)emati!er t)eiBen il)m bie ein*

gtgen ©lüdlidien, ba^ Seben ber ©ötter foll aRatf)emattf, reine 93Jatl)e*
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inatif ]o\{ S^cHgion fein, unb »r»a§ ber rüimberUd)en '{^eTjau^^tungen me'^r

finb. 9?atürUd) inbeö bleibt er bei ber 9{nfd)auiing bes UniberfumS,

fofern e§ ficf) burd} bic 'i'Jfatfiematif at« 3?erftanb aih3iueift, nic^t ftclien.

Gc> fte^t ifim, bem ^irfitiauer, üiehneftr übcrf^aupt feft, ha}^ luir eigent*

lidi nur fennen iua^ fid) felbft tcunt, unb baB bie 9?atur baf)er unbe=

greiflid) per se ift, bafj ber (SnttDurf ber Seit, ben tuir fud)en, „tuir

felbft" finb, boß bie "^Jatur ein „jt)ftentatifd)er ^nbcx^ ober ^lan unfcre«

(Reifte?", ba^ UniDerfum ein „llniüerja(tropu5 bes ©eifteö", ber

9Jicnfd) biniineberum eine „^tnalogienquelle für be§ SßeltaU" ift.

tiefer ©ebante bilbete ja ba? J()ema, iüe(d)eci in ben 2e()rlingen 5U

Qai§, je nad) ben tierfd)iebenen 9tnnat)men über ba§ njat)re SSefen be§

.3dl, balb fü, balb fo getrenbet luurbe, Bt§ e§ in ben poetifdien @nt*

fdiluB oerflang, bic Statur burd) bie Stimmung ju berfteben. ^n ein^

,5etnen, nur ttjeniger ausgeführten ^Knfä|en !ommen biefe berfd)iebenen

'^Variationen audi in ben Fragmenten ^um ^^orfcbein, tüenn ba§> eine

W(ai bie 9catur als eine finnlid) rt)af)rnef)mbore, gur 53Jafd)ine getuor*

bene @inbilbung?fraft unb bie ^bt)fif aU bie Sebre oon ber (Sinbil==

bungsfraft angefprod)en, ein anbermal ba^ |)er5 für ben 2d)IüffeI

ber "Bett erfliirt, ein britte? Wai bie 9?atur lauter 5?ergangenbeit, efie-

maUge 5^"stf)eit genonnt luirb.

JlKein \va§> immer bic ?Mtur fei: feinen Scfitoerpunft toirb ber

magifd)e 3öea(i?mu5i nottuenbig in ber pra!tifd)en SinfidU baben müf*

fen, Yoa§> bie 9Zatur eigcntlid) fein follte, unb n)a§ fie §u tuerben be^

ftimmt ift. Xie ertenntni6tbeoretifcf)cn Säöe, ba}^ olle Überzeugung auf

magifc^er ober 5Bunberwabr^eit beru()e, boß in ben böd)ften ^-öetuufjt*

fein^^momenten bie ddebanten ©efe^e, bie Sünfdie (SrfüKungen toer*

ben, boR alle^ \vai)ve ?öiffen ©lauben unb alles ertauben trtunbertätige§

SBoHen, ber Si^ille nid)te al§ magifd)ee, fräftiges Xenfbermögen fei,
—

bicfe Sä^e bilben bie 5{nge(, um bie fid} bie tbeoretifdie 3SeItanfdiauung

öarbenbergs in feine pro!tifd)e t)inüberberüegt. Unb fo bermanbeü fid)

ibm nun ber praftifd)e Xeil ber 2S?iffcnfd)aftcnebre in ba^ 9J^ärd}en

bon ber abfoluten 9(llmad)t be§ benfenben, glaubenben, nninfd)enben,

»uoUenben ^ct) über ben Sörper unb bie gefamte 5(uBeniite(t. Srft

bier fte^en luir im (Zentrum bes magifdien ^bealismug. "SJer „magifd)e

3bea(ift" ift nad) öarbenbergs eigener ßrflärung berjenigc, „ber eben==

foiuobi bie Oiebanfen gu fingen, mie bie 1;inge §u @eban!en 7nad)en

fann unb beibc Cperationen in feiner ©eiüalt t)at". ^ßic mir fd)on

oben fa^en, ba]] er am einftimmigften mit f^id)te in ber 5tnerfennung

besi unbebingten '':^rimat5 beö SSillenö unb ber ^Joralität ift, fo erfdieint
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5iiund)ft (lud) bio 3[i>UHbci-jud)t unjcvcs; '!ßüctcu Icbiglid) alo l)i)pciboliiicr

ter 5^-id)te|d)cv ^Wüvaliemuö. ;Vicf}tc jelbft tonnte es gelten lafjen, er

tonnte ei? tuol)! gar felbft ciejacjt [)abeu, \va<5 tüir bei 'Dcobalisi lejeu: „SJiit

ber ridjticjen "ibilbung unjeres Willens get)t aud) bie 'ötibung unjereiS

.'S'önnensi unb Siffcni? fort, ^n bem ^tugenblic!, hjo mir oolltommen nio=

ra(ijd) jiiib, lucrbenJuirSSunber tun tonnen, b.i. tüo n)ir feine tun n)o(len,

llödjftens inoraIifcf)e. 1>er SBunber t)öd)[te6 ift eine tugenbtiafte .'öanb=^

(ung, ein ''^Ictus ber freien Determination." (Sbenfo, iuenn er bas(

9J?agifd)e aU eine bloBe !Corftufe beö 9Jioralifd)en faBt: „3ßir muffen

^Diagier §u tuerben fud)en, nm red)t moralifd) fein gu tonnen; fe mo*

ralifd)er, befto {)armonifd)er mit 05ott, befto göttlid)er." 1)enn ber

moralifd)e @ott, tjeißt e§ in bemfelben Sinne/ ift eth)a§ biet .<pöt)ere!ä

al^ ber magifdie ®ott. ^a, aU eine bered)tigte ftorrettur (^id)te§

tuerben luir eS anfef)en bürfen, tuenn 9coOati§ hai^ SBefen ber Sittlid)*

teit im ökgenfa^ gu bloßer 9fled)tUd)!eit in bie Siebe fe^t: „^Jiagifd)

luerben 9Zatur nnb Äunft nur burd) ^3J?oraIifierung. Siebe ift ber (^runb

ber 9JlögIic^feit ber 'ilJ^agie. Die Siebe mirtt magifd)." BuG^eict) je*

bod) finb mir bamit an bem fünfte angelangt, mo eine mt)ftifd)ere

9luffaffung baö ttbergen)id)t ^u geminnen anfängt. (Sr gef)t in biefer

9^id)tung meiter fort. l!a§SBunberbare,ba§ feine abfülutifierenbe,ent()u=

fiaftifd)e '»^tjantafie in jebem 9tugenblid Doll§ie(}t, bat eben biefer '^Be*

fd)affent)eit feinet @eifte§ megen einen unit)iberfte[)Iid)en Üieij für itm.

^ortmäf)renb ba^er anticipiert er gleid)fam jene munbertätigc traft be^

moraIifd)en 2BiIIen§. 3)a§ 95erf)öltnig öon Magie unb 9JloraUtät tet)rt

fid) nm. 3ii»<^äft in 'öe^ietjung auf bie SSel^errfdiung be§ eigenen

Äörper'g. @r, ber fid) burd) einen (£ntfd)Iu^ mit ber geftorbenen ®e*

liebten mieberbereinigen gu tonnen gemeint, entmidelt nun biefen ©6=^

banfen in allgemein gef)a[tenen ^^e()au|3tungen unb ^rop^e^eiungen.

Sßie bie Sprad)e unb ©ebärbe unferem Deuten gef)ord)e, fo meint er,

muffen mir aud) bie inneren Drgane unferes Äörperö t)emmen, bereinigen

unb öereingeln lernen. Unfer ganzer törper fei fd)Ied)terbing5' fät)ig,

üom öeift in beliebige 33emegung gefegt §u merben. Dann merbe jeber

fein eigener Strgt fein, ber 9Jlenfd) merbe bieneid)t fogor im ftanbc fein,

berlorene (^lieber §u reftauriereu, fid) btofi burd) feinen SBillen gu tö=

ten unb baburd) erft red)t mat)re ^.}tuffd)Iüffe über Körper, Seele, 5Selt,

Seben, S;ob unb ©eiftermelt erlangen ufm. Sßie aber in bejug auf

ben eigenen Seib, fo in Bejug ouf bie gan§e Sßelt. ßi^S^s^fft tion bem

gid)tefd)en ^beali§mu§ unb äugleid) bon ben überrafd)enben ßntbedun*

gen ber bamatigen naturmiffenfd)aftlid)en (Spod)e getroffen, füt)rt er eine
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(Bpxüdjc, bie gumeilen an bie (Zpxaäje ^^aconS üon 58erutaTn, unb ^wax

ebenfo oft an ha§ Novum Organen tuie an bie Nova Atlantis erinnert,

©ans tt)ie ^öacon blidt er öoll öoffnung auf bie Qtxt t)in, tuo jeber

£rt feine 9?aturforfd)er unb Saboratorien l)ahen vuerbe, ober tno „un=

fere je^igen genialifdicn Gntbecfungen" fo gemein fein bürften, mie

jeßt 2ittenfprüd)e, unb iuo neue, erhabenere Gntbecfungen ben raftlofen

©eift ber 9Jienfrf)en befd)äftigen mürben. Saö finb ©rmartungen, bie

fidi f)eute bereits, inenige 9JJenfd)enatter nad)bem fie niebergcfd)rieben

luurben, erfüllt f)abcn. Unb aud) ha^:-' geljt in feiner Sßeife über bie

ftrenge 3SabrI)eit unb 2BirtIid)feit f)inaus, roenn er ausführt, bafe SSerf^

geuge ben93knfd)en armieren, ha)i es bem9)ienfd)en, um eine Seit ^er*

Oor^ubringen, einzig an bem ge{)örigen 9(pparat, an ber 0erf)äItnismäBi*

gen ^trmatur feiner Sinnesnjerfjeuge mongle; bie tunft fei, unferen

Sollten total ^u realifieren; e§ gelte, unferen Slörper gum allfä()igen £x'

gan ausäubilben, benn 93?obifi!ation unferee 3Berfgeug§ fei 93?obififation

bcrSßelt. 'Jlberoergebens, unferen 3bealiften bei bem 9tationeUenfoId)er

'-öetrad)tungen feftf)alten §u mollen! 6§ ftedt nun einmal neben bem

rein oerftänbigen ein träumerifd)er unb n)ei5fagerifd)er ©eift in il)m, ber

ibn, ei)t mx e§> un§ üerfe^en, aus ber natürlid)en in bie 9Jlärd)entt)elt

entrüdt. Gs gibt jiuei Sege für if)n, bie §errfd}aft über bie 9Jatur ju

erlangen. Xer eine beftet)t in fd)ritttueifer Grforfd)ung unb 'Bearbeitung

ber '3(atur, ber anbere tft ber SBeg bes „^auhexex^". Unb fo fpricl^t

er benn üon einer ^eriobe ber ^D^agie, in iüeld)er ber Slörper ber Seele

ober ber ©eiftermelt bienen toerbe. ©leid) ben @d)tüärmern früherer

3cil)rfiunberte ^ängt er fid) an bie 3?orftellung, ha% mir mit allen

Seilen bes Unioerfumi^ fomie mit gu^unft unb S^orgeit in 35ert)ält*

niffen ftel)en, unb tombiniert anbere 5?orftellungen, bie il)m aus ber

3Siffenfd)aftslel)re gefommen finb. 9tur oon ber 9^id)tung unb ^auer

unferer 5lufmerffamfeit nämlid) l)änge es ab, meldies oon jenen 5ßerl)ält=

niffen mir üorsüglid) ausbilben mollen. ©ine 9Jletl)obif biefe^ 58erfo^==

rens bürfte mol)l nid)tS anberes fein als bie löngft gemünfd)te „@rfin==

bungstunft"; ungmeifeltiaft, ha^ biefelbe burd) genialifc^e Selbftbeobad)*

tung gefunben merben fönne. 2Bie es eine 2ogi! gebe, fo gelte e§, eine

„^l)antaftif" aufäuftellen; mit il)r mürbe bie ©rfinbungsfunft erfun*

ben fein!

33ejeid)net er nun aber an eben biefer Stelle als einen Xeil ber

^l)antaftif bie 5iftl)etif, fo oerrät fid) ja mol)l fd)on burd) biefe

fluBerung rec^t beutlid), ha^ in biefer ganjen 2el)re üon ber SDlagie

bem ^oeten nur fein eigenes poetifd)e5 Stun objeftio gemorben ift.
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.*(lciii Sunbcr fuUilid), baf? iljm fort»i)äf)renb bas 2:un be§ Äünftlcre

tcili? alö eine *?(ualüiiie, teils; ai§> eine '-Borftufc ,^ur ^Jlagic erfcf)ciut.

'ilJhigie ift unbebiiiijte ^errfci)aft bc^ (^elftes über bie Mörpermelt. ^er

'i>J?nIcr nun, fo l)cif3t e^ in einem ber ^i^flQ^icnte, „[)at \o eininermaf^en

\d)on bü§ 5(n(]e, ber 9Jhijiter ha^ D^r, ber ^oet bie CSinbilbungsfraft,

bo§ (2prad)orflan unb bie Gmpfinbungen, ber ^[)ilofopf) ba^^^

abfohlte Crgan in feiner ©eiualt, unb wiüt burrf) fie beliebig, ftcUt

burd) fie ©eifteriuelten bar. ©enie ift nidits oIs ©eift in biefcni

tätitjen (^ebraud^ ber Drgane. ^^i5f)er f)aben mir nur einzeln (yenie

gef)abt, ber ©eift foU aber total ©enic luerben". Xk ilunft, fo jütjrt

er anbermärts, ausgefjenb oon bem 3ßefen ber ^JJufif, benfelben @e*

banfen nod) üollftänbiger aus, ift gang unb gar opriorifdjer, unige!et)r*

ter @ebrau(^ ber Sinne, ^n geringerem Okabe ift jeber 9Jtenfcf) fd)on

tünftler; aiid) ber 5Hd)tfünft(er fie()t unb füf)It in ber Sat :^erau5 unb

md}t f)erein, nur, ba^ er nid)t fo unmittelbar bie ^bten aU Sßert*

geuge gu beliebigen 93Jobififationen ber rtirHic^en 2BeIt §u gebrauchen

im ftanbe ift, nur, ba\i bei if)m ber ©eift unter ben ©rnubgefe^en ber

9}led)anif ftel)t; aber „tröftlid) ift e«, tüenigften^ gu n^iffen, ba^ biefe?

med)anifd)e i8erf)alten bem (Reifte unnatürlid) unb, tüie alle geiftigc

Unnatur, jeitlid) fei". „®ie f}öl}eren 9)Zäd)te", fo ^ei^t e§ enblic^ be*

fonber;^ fd)ön an einer brüten Stelle, „bie einft ai§> ©enien unferen

SSillen ooKbringen merben, finb je^t SQZufen, bie un§ auf biefer mü'^*

feiigen Saufbafin mit fußen Erinnerungen erquicfen."

SSie firf) nun t)ier bie äftt)etifd)en 5tnfid)ten |)arbenberg§ anfd)Iief3en

unb mit feiner 'öemuBtfetnc^efjre unb feinem magifd)en ^^calismu^

ein fo moT)l §ufammenftimmenbe5 ©ange bilben, mie e§ irgenb bei einem

burc^ bie (Sin()eit eines eigenartigeninbiüibuellen®eifte§§ufammenge^at=

tenen ^l)antafieft)ftem möglirf) ift, toerben mir bargulegen fogleid) bie

brtngenbfte S^eranlaffung {)aben. (Si§ bleibt für je^t nur gu bemerten

übrig, n)ie fid) in bie bargeftellten ©runbgebanfen allerlei üon ben Hb^

fällen feiner 9?aturftubien t)ineinfd)Iang. SBir fto^en allerorten auf bie

iuunberIid)ften5Xntt)enbungenpl)t)fifaIifd)er unb d)emifd}er S3egriffe auf

bog Seben be§ ®eifte§. Äaleiboffopifd) merben naturtuiffenfd)aftltd)e

unb pft)c^ologifd)e Kategorien burd)einanbergefd)üttelt. 2Birflirf)e Xief*

blide unb poetifrf)e 'äpeK^u^ ftet)en bid)t neben (ginfällen, bie nur ben

Sßert einer mi^igen ober auffälligen, aber burd)ouö unljaltbaren Äom=^

bination t)aben. ®a5 „3?iclleid)t" ift bie t)errfd)enbe, bie jebenfalB

immer ^ingUj^ubenfenbe ^artifel aller .§arbenbergfd)en5^^09wente, fie ift

e§ nomentlid) bei biefer ©ruppe unreifer ©ebanfen unb ^Vermutungen.
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@§ erinnert an bie roT)en 9(nfänge ber äücften gricrf)ifrf)en ^f}antaftC'

pf)t)fif, tuenn g. 'S. gefragt trirb, ob nicftt Xenfen oj:t)bieren, (Smpfinben

be§oyt)bieren foKte? ober lüenn üon unferer 8eele gefagt lüirb, fie müjje

Suft jetn, meü fie üon 9Jluftt luiffe. Seere ^f)antaftereien finb es,

n)enn er mit ber ^ßorftellung fpielt, unfere ©rbe bürfte iuo{)l innerürf)

ein "Stamant fein, ober mcnn er eine 3tnaIogie §tt)ifrf)en bem Sßeibe,

oB bem „t)üd)ften fi(i)tbaren 9?a(irung5mittel, bas ben Übergang üom

Äörper 5ur 8eele mad}t", unb ben Ö)efd)led)t5teilen finbet, bie, aB bie

l)üd)ften üuf3eren Crgane, ben Übergang öon fidjtbaren gu unfid)t6aren

Crganen madjen joUen. Grnftfjafter fd)on ift es §u net)men, menn er

bie ^Brownfd)e öeilleljre, bie 3:{)eorie üon ber 3:empei-iernng be§ gegen*

feitigen 5?eriiältni)fe§ ber Steige unb ber ©rregbarfeit mit jenem feinem

Siebtingsgebanfen oon ber „@raberf)üf)ung ber 9Jlenfd)f)eit", b. f). üon

ber gu erreid)enben SBunbertnirffamteit be§ ©eifte^ auf bie lörperwett

in ^^erbinbung bringt. ^Ifjnüd) enblid) oer!)äIt es fid) mit ber 5(niüen=

bung, bie er öon ben neuen ©ntbedungen über bie SSirfungstüeife be§

®aIoani§mu§ auf feine §(nfid)t üon ben ^ergangen be§ S3etr»u^tfein§

mad)t. (Soeben ^atte 9?itter in einer befonberen 3cf)rift ausgefüf)rt,

h)ie bie ^Bebingungen be§ ga(oanifd)en ^rojeffes, unter anberem §. 33.

bie be§ i^orI)anbenfein§ üon minbeftenS brei qualitatiü üerfdjiebenen

©ubftangen, nirgenbs üollftänbiger anzutreffen feien, a\§> in bem leben*

ben tterifd)en Äörper, unb meinte, auf biefe SSeife beriefen §u t)aben,

ba% „ein beftänbiger ©alüanismus ben SebensprogeB im 2:ierreid) be*

gleite". 'Sie Übertragung biefer öt)potf)efe auf ba§ geiftige Seben tnar

für |5arbenberg ein (Sd)ritt, ber fid) ganj oon felbft mad)te. ©eine

9tnfic^t üon bem „inneren Puralis" unb ber „(2elbftberül)rung" be^

fommt eine pl)t)fifalifd)e ^Seleud)tung, unb §uüerfid)ttid), mie als ob ein

ejperimentaler Verneig bafür gefüf)rt morben, fprid)t er hen Sa^ au§,

unfer 2)enfen fei fd)led)terbings nur eine ©alüanifation, eine 'öerü^rung

bes irbifd)en ®eifteg burd) einen ^immlifd)en, überirbifd)en, ober — fo

fa^t er e§ ein anbermal — ber ©eift golüanifiere bie Seele mittelft

ber gröberen Sinne; feine Selbfttätigfeit fei ©alüanismus, Selbft*

berü{)rung en trois!

SSie ernftlid) biefe ©ebanfenfpielc hcn Sid)ter befd)äftigcn, er*

fe^en mir au§ brieflid)en ^iujserungen griebrid) Sd)legeB an Sd)Ieier*

mad)er. ^ie beiben Sd)(egel nämlid) finben tvii im Sommer 1798

in ^re§ben. 2tuguft SßUt)eIm mar, nad)bem er ben ^uni in Berlin

§ugebrad)t f)otte, 5(nfang ^uli feiner f^rau bortt}in gefolgt unb t)atte

feinen trüber mitgenommen. Sie lebten bort mit ber ^^amilie ifjrer
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au bcn .^offofrctär (Srnft t)crf)oirQteten Srf)»üeftcr. ^(uf türjere 3^^*

fnnbcn ^d) i" ber tunft(3cfd)mücften ."pauptflabt J^iditc, (2cf)eUtng, ber

iiiiuie (yne§ ein.*) Bresben wor öorübcrgc()enb in bie)en 9)?onatcn

ein Statiüuyort für bie 9?oinantifer, an bcn luir cbcnbeslialb nod) öfter

uuÄ merben jurücfDerje^en müjfen. 'äud) ^arbenberg fef}Ite md)t.

'^on bem na()en T^reiberg au5 befucf)te er, e§ jd)eint me{)r als einmal,

bie ^veunbe.**) Gineöon^Joüalie' Sieblingsibeen, fo bericf)tet ^riebridi

(Sdjiegel nad) einem biefer 9flenbe§t)ous, fei ber ©alüamsmns bee ©eiftes,

unb fofort mad)t er fid) ein S8ergmigcn barau§, mit biefem „artigen

®eban!en" fotuie überl)aupt mit ben ^been bes greunbe^ ein parobifc^ee

Spiel gu treiben. Xie Xresbner Briefe fprubeln über üon Saune; fie

finb teilmeife in einem ^auberrtjelfc^ gefd)rieben, in meldiem fid) bie

?}Jt)fti! |)arbenberg5 aufg toüfte mit ber ^arabojienfud)t, ber Sßort*

unb 3Bi^jagb bes 'öriefftellers t)ermifd)t. Man mag fic^ barau§ eine

58orfte(Iung bilben, tüie e§ im ©efpräd) ^Juifdien ben beiben I)erging.

Sed)fe(feitig belebte unb befrud)tete man fid). ^as; ^arbenbergfd)e

Jagebud) fagt uns, ba^ ein ®d)legelfd)er 33rief nid)t öerfeblte, bie

pf)Uofopt)ierenbe iftraft bei if)m in 3:ötigteit §u fe|en, unb @d)fegel

geftef)t gerabeju, bafs er fid) in |)arbenberg§ ©eift tt)ie öieüeidjt fein

^weiter gu finben tt^iffe, unb ha^ er it)m gegenüber bie Stunft ber

^DJaieutif auszuüben benfe. So erfd)eint im ganzen bei it)rem „(2tim==

pt)ilofopf)ieren" 9ZooaIi^ al^ ber^beenreidjere. SSirflid) anftedenb fd)eint

nur ber p^i(oIogifd)e SSi^ bes 3^reunbe§ unb bie ©ud)t, in neugepräg*

ten ^Sorten ju beuten, auf it)n gemirÜ §u ^oben, n)enn bod) audi er,

gans in (Sd)legelfd)er S[Ranier, mit „^^nfonfequenti^mus", „m^ftifd)er

Subtilift" unb bergleic^en um fic^ föirft.

9Jid)t bloß feine 3^een jebod), fonbern aud) ein |>er5ensge^eimni5

öerriet bamaB ^loüatis feinem ^reunbe. 9Zid)t bloß ben 3(nfang neuer

©ebanfenrei^en f)atte er in ^^i^eiberg burd) bie einget)enbere ^^efd)öfti*

gung mit ben 9?aturn)iffenfd)aften gefunben, fonbern aud) ben 9!Rut

unb bie Suft, ein neue§ menfcf)(id) frof)e§ 2)ofein, einen neuen Seben§=

morgen nad) ber getröumten 3:obe5nad)t §u beginnen, ^od} immer

giüor tjatte er ben Gebauten, „fid) felbft gu töten", nid}t gan§ aufge=

geben, aber biefe pbifofopI)ifd)e (Sd)ti)ärmeret :^atte ie|t einen 'f)arten

Staub gegen eine anbere, mcnfd)Hd)ere ©d)rt)ärmerei. Gr f)atte bie

*) 3{U5 bcm 2cbm Oon örie^, S. 25, 28. 'äu§ Sd)IeierTnacf)erö ScOen 1, 176.

181. ef)arIotte üon (Bäßlex III, 25. 34.

**) 9tu# (2cf){eierma(f)er§ Seben III, 76 ff. unb ebenbaielbft S. 88 unb 94.
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jdiöne unb liebenemürbige 2üd)ter bcö 58erg[iauptmann£i oon (If)arpen^

tier fcnnen gelernt; if)r tuei(i)e§ Sßefen, ber S^iq bon 2Bef)Tnut, ber auf

ifirein (iiefic^te lagerte, fjatte es t^m angetan.*) ^en ganzen Sommer
über „ftonb bie 3acf)e auf ber Spule", unb nod) Dor Snbe bes 3öf)i.'e6

lüar er mit ilir Derlobt. ^ufs neue mürbe e§ if)m auf biefe SSeife

5ur ^flic^t, fid} aud) äufserlic^ eine ßjiften^ ^u grünben, unb jmar wo^

mögUd) in feiner .^eimat, in Jfjüringcn. ^fingften 1799 bat)er fefirte

er nad) 3Beif3enfelÄ gurücf unb föurbe bei ben furfürft(id)en Salinen

aUi 5lffeffor angefteüt. SSieber, mie oor bvci ^afiren, \tanb er ber Sß^elt

mit f)eiteren Hoffnungen unb '*|]Iänen gegenüber; §um jtueiten Wak
fefete er on, ein in Siebe, f)äu6lid}cm 03(ürf unb frifd^er 3^ätigfeit be=

gnügter 5)ienfd) 5U fein, ^a, bie Ojunft bes Sd)idfaB fc^ien it)m in

jeber SSeife ju^uläc^etn, benn eben jefct füfjrte fie if)m einen £reig neuer

^reunbe ju, unb barunter einen, ber für fein inneres Seben, für bie

Gntmidetung ber "ißoefie insbefonbere, 6pod)e mad)te.

(S§ lüar niemanb anbereS al§ Subtoig Jied.

^iuä) ^ied batte feinem Seben mittferroeile einen fefteren ^att ge==

geben. 9?eid)arbt5 S(^tt)ägerin 5(malie 9(Iberti, bie er fd)on oor feiner

Uniberfitäts^eit, faft nod) ein Änabe, fid) erforen t)atte, tvax im Sat)rc

1796 feine oerlobte ^Sraut getüorben, unb 1798 f)atte er fie t)eimfü^ren

bürfen. ^n bemfelben ^ai}xe batte er, mie toir uns erinnern, in 33er(in

bie perfönüd)e 'Sefanntfd)oft 51. Sß. Sd)legel6 gemad)t. 9^od) immer

lebte biefer für gemöbnlid) in ^ena, ja, er tnar feit !ur§em auf örunb

feiner S^afefpeareüberfefcung an ber Unioerfität als auBerorbentüd)er

^rofeffor fi;riert tnorben.**) "Ser 51ufentl)a(t in ^eno mürbe immer

feffeinber. C^oet^e, bem bie Sd)IegeI ben |)of §u mad)en fortfuhren,

tueilte f)ier balb längere, halb für^ere 3^^t. 5id)te §tuar foüte bem*

näd)ft für immer bie Stätte, roo er feinen 9lu()m gegrünbet unb ben

fd)önften Söirfungsfrei^ gef)abt i}atte, entgogen merben; burd) ben

befannten 5(tf)ei5mu5ftreit oon feinem Se^rftu^I üerbrängt, ging er im

Sommer 1799 nad) ^-Berlin, um bann nur oorübergel)enb noc^ einmal

in ^ena §u erfd)einen. Seit Widjaeii 1798 aber mirfte neben y^id)te

Sd}e(Iing on ber Unioerfität unb eröffnete burd) feine naturpbilofopbi*

fc^en ^been eine neue ^erfpeftioe auf bie 5lnmenbbarfeit ber ?Siffen=^

fci^aftslefire. ^er ^f)i(ofopf)ie enblid) !am ber lebenbige 33etrieb ber

*) '3Ius (Scf)Icierma(f)crg £e6en IIT, 105; ogl. 2Iu§ bem Seben oon ©riee,

S. 27; Steffen^, 3Ba§ id) erlebte IV, 217.

**) Stus Sd)[eicrmad)crs! £eben III, 78. Sein SJame erfcbetnt §um er)'tcn*

mal im igenafcfjen Sefttonjfatalog für ba§ SSintcrfemefter 1798 auf 1799.

.§'Ot)in, 3Jomant. Staute. 2. mufl. 24
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9?aturiüijfcnfcf)aftcn entgegen: in bcm genialen 3fiitter I)atte bie ^^t)iit,

I)atte nnmcntlid) bie Scf)rc üom OJatoanismuö einen bamale nod) oicl

oerfpredjenben 58ertreter. ^asi maren märfitige 3(näie()ung6pun!te für

9cot)aIiÄ. 'Xk Gntberfungen unb (S^perimcnte Sflitters öor altem nal)=

men jein Iebl)aftefte§ 3^^tcreffe in ^Infprud); fd}on nm 9?itters millen,

gu bem er jid) aud) perjönlid) f)inge§ogen fü()ltc unb bcjjcn äupere Sage

ein OJegenftanb feiner freunbfd}aftUd)en Sorge mar,*) fam er, fo oft

e§ jid) tun Iie|3, öon 2Beif3enfeIs nad) 3eno f)inüber. (Sin foId)er 58erein

öon 9)Zenfd)en nun Tnuf3te oud) Jied anlodcn. Um feinen ^i^eunb

(£d)Ieget ju befud)en, um gu fef)en, tvxe e§> fid) bort leben laffe, mad)te

er ba()er üon O^iebidjenftein ou§, rt)o er einige 2öod)en bei feinem

SdiJpager 9ieid)arbt lueitte, im Sommer 1799 einen Stusflug nad) ber

benad)barten 9Jlufenftabt.**) .^ter traf er benn mit ^coüali? gufammen,
ber längft ein 53ert)unberer ber 'Jiedfd)en 5?ol!smärd)en mar, unb mie

fid) bie beiben nur gefel)en !)atten, fo erfannten fie fid) aud) als ©eiftes^

oern)anbte. ©leic^ ber erfte 5{benb fd)IoB in ben^egtem Oiefpräd) bie

§er§en gegeneinanber auf. 2;ied ^at im ^fiantafus***) bie Gr*

innerung biefer 9cad)t betuaf)rt, in ber bie neuen g^reunbe, nad) einem

frö()Iid)en S^efte, in ber fd)öncn ©egenb umf)erfd)it)eiften unb öon ber

9?atur, ber ^oefie, ber (}reunbfd)aft begeiftertc SBorte taufd)ten. 3n
9?oöaü5 I)atte Xted einen (Srfaö für feinen SBadenrober gefunben; in

3^ied fanb jener jum erften Wak einen ^^reunb, ber fid) md)t blofs,

mie 5'i^i<^'5rid) Sd)IegeI, auf feinen ©eift, fonbern, felber ein S)id)ter,

auf fein bid)terifd)e§ ©emüt öerl'tanb. (£§ tüax eine S^egegnung, ä^n*

iid) mie bie, als ^icobi jum erften Wak mit ®oetf)e gufammengetroffen

itiar. @an§ tuie ^acobt bamals fd)rieb, baB it)m „tüie eine neue Seele"

geworben fei, fo fd)rieb am 6. 5{uguft 9?ooaIi5 in feiiger 5Rüderinnerung

ber Jage unb Stunben, bie man, erft in .^ena, bann, als fie gufammen
t}on ha §urüdgereift waren, im |)arbenbergfd)en §aufe in SSeif3enfeIs

unb jule^t nod) in @iebid)enftein bei 9leid)arbt öerlebt I)atte, an 2ied:

„'2)eine S3e!anntfd)aft f)ebt ein neues 33uc^ in meinem Seben an.

Sßie meine ^u^ie mir üon alten bas ^efte su befi^en fd)eint, fo fd)einft

aud) ^u mir feben in ber ^lüte gu berühren unb üermanbt ju fein.

9cod) t)at mid) feiner fo feife unb bod) fo überall angeregt

*) SJoüali« an Sictrirfi ti. W\Üi^ in: ©encral Sictrid) öon 9JJiIttti S. 32. 33.

**) Gr itmr ber Überbringer eines J^iditefdien 33rtef^i an feine '^xau, d. d.

33crlin, 6. iguli: f. Seben ^idite* I, 311. ^ofj er üon ©iebidicnftein aue^ nad) 3cna
ging, fagt Äöpfc I, 246.

***) Sdiriften IV, 115, oergad)cn mit ftöpfe I, 248.
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njie "^u. ^ebe§ SBort üon Xir üerftef)' xä) gan§. 9?irgenb5 ftoBc

id) auä) nur öon meitem an. 9Hc^t§ 9Jknfcf)ücf)e§ ift ^ir fremb —
Xu nirnrnft an allem teil — unb breiteft Xid) leicht me ein 2)uft

gleid) über alle (^egenftönbe unb f)ängft am liebften bod) an S3(u=

men."*)

9Jirf)t nur in ber Erinnerung jeborf) foüten firf) biefe jdjönen ©tun*

ben be§ 3ufammenfeing erneuern. (£§ mar ben beiben üergönnt,

no(f) eine Strecfe Seben§tt)ege§ §ujammen5ugef)n. %\ed tvax fein

eigener |)err. ^m CÜober frfjon be^felben ^o^i^e^ l'^99 fiebelte er mit

feiner g^rau unb ber eben geborenen 2;oct)ter 2)orotf)ea nocf) ^ena über,

ttjo^in je^t auc^ griebrid) Sd)IegeI fid) gurüdbegab. 3^^^ ^^reunbe,

groei ©rünbe me^r, um auä) 9?oüa(i5 §u befto öfteren ^efud)en 3U 6e^

ftimmen. 2;a§ rege geiftige, gefellige unb literarifc^e ^Ireiben, meldie»

fid) auf biefe SBeife entmidelte, roerben mir bemnäc^ft noc^ üon anberen

8eiten uni§ Dergegenmärtigen muffen. So oollftänbig unb fo naf)e mar

ber £rei§ ber 9iomantifer nod) nie gufammen gemefen. 5?od) nie mar

bie 2Sed)feImir!ung ber eingelnen ©enoffen biefe§ Äreifeg fo allfeitig unb

lebenbig gemefen
— e§ mar in jeber ^^e^ie^ung bie eigentlid)e ^SIüte=

seit ber 9?omanti!. SSon allem aber, tüa§> in biefer 3^^^ blül)te unb

reifte, fäffen mir für jefet nur eins m§ 2(uge: bie Slüdmirfung Xied^i

unb ber 2;iedfd)en ^oefie auf ^arbenberg. "3)05 ausgefüijrtefte feiner

Sßerfe, ben, menigften§ biö §u einem erften 3:eü OoIIenbeten 9?oman

^einric^ üon Dfterbingen ^at öarbenberg felbft für bie erfte

5rud)t ber burd) 2ied in i^m mieber aufgeregten ^oefie unb für eine

'äxbeit erflärt, an mel(^er ber (Sinflu^ bes 3;iedfd)en 8ternbalb unüer*

fennbar fei.

Sen erften ©ebanten §mar §u bem Ü^omane ^atte er fc^on üor

ber 'ißegegnung mit bem S^erfaffer bes Sternbalb erfaßt, als er im

5rül)jal)r 1799 in ber ^^ibIiott}e! bes 9Jlajor§ üon gun! auf bie Sage
üon Cfterbingen geftoBen mar. ©ben biefer ^od)gebiIbete Wann t)atte

felber eine ^iograpfjie Äaifer fyriebrid}5 IL, bes ^o^enftaufen, ge--

fd)rieben. 2)ie ^oefie biefer gemaltigen 3eit ^atte 9?oüoli5 ergriffen;

er t)atte fid) für bie ^iQur biefe§ 9?cgenten begeiftert, unb feine an bie

2(pl)ori5men über ben Äönig unb bie Königin erinnernbe 5(bfic^t mar,

benfelben in feinem fRoman al^ ba§ 9Jcufter eines Äönigg baräuftellen.

5ßolI Don ben burd) 2:ied erfahrenen Slnregungen lebte er nun, burd^

feinen ^eruf bal}in gefül)rt, mä^renb be§ SSinterä 1799 bi§ 1800 auf

=

) 58ei §oItei I, 305.

24*
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ber !urfnd)^jd)cu Snünc ?(rtem. !^n ber ©injamfcit biejc^i Crtee am

^u^e bes Slt)ffl)äiifer, unter nianniqfaltigen 3crftrcuuni]en, bie feine

53eruf'?ncidinfte \[)m bmdjtcn, begann er bie 5(n5arbcitung feines 9flo*

mane. ^m ^vcbruar 1800 — bereits mieber nacf) Söeifsenfels ^urüct'

ge!el)rt
—

ift er im ooüen BuQC- B^^ci *öriefe ouö biefer 3eit*) geigen

it)n, mie er gan^ nur in ber ^oefie lebt. 3eine pf)i(ojopf)ifct)e (ipodjc,

wo er „unter Spefulanten gan§ Spelulation gemorben" fei, fie{)t er,

gan§ äfmürf} iuie öölberlin in ber 3eit feinet beften poetif(f)en Sdiaffens,

abgefd)Ioffeu ()intcr fid) liegen, ©r ttertueift bie ^()i(ofopf)ie in bie

„Sel}rjaf)rc ber ^^ilbung". @r freut fid), bafs er „bie Spifeberge ber

reinen SSernunft" überftiegen Iiabe unb nun lieber „mit Seib unb

8eele im bunten, crquidcnben Sanbe ber Sinne" n)oI)ne. Sein 9flomon

]oü ebenbe^Ijalb nid^t§ Geringeres fein al§ eine „9(potf)eofe ber ^^Joefie".

|)einric^ ift ber SHepriifentant ber ^ocfie. '^m erften Steile — fo gibt

9Jot)aIi§ felbft an — tuirb bcrfelbe §um Sid)ter reif, im ^tueiten Ujirb

er al§ '3)id)ter üerfUirt. 5lm 5. 9tprit mar er mit jenem erften Steil

gu ftanbe; balb banad) eilte er nad) ^ena, um if)n ben greunben mit*

äuteUen. SRnx ein 9(nfang be§ gmeiten 3:ei(5, menige 53rud)ftüde unb

^[nbeutungen ber ^ortfe^ung finb au^erbcm uns burdi 3:ied, ben "MxU

t)erausgeber üon 9Zoüolis' 9cad)IaB, be!annt gemorben. „5'Jid)tmit an=

bäd)tigerer 3ßebmut", fagt 2;ied bei Gelegenheit biefer ^^ragmente,

„mürbe er ein Stüdd)en öon einem zertrümmerten ^^ilbe bes 9iaffael

ober Sorreggio" betrad)ten. 2)0» ift ha§' Urteil ber 9lomonti! unb

ber porteiifd)en f^reunbfd)aft. "Sie 5tnalQfe biefeiS 9?omans, fagt ein

neuerer Siterar^iftorifer, „gef)öre mel)r in bie Gefd)id)te ber Sd)mär=

mer unb 2;räumer al§ in bie ber Sid)tung". Tas ift ba§ Urteil ber

einfeitig rationaliftifdjen ^olemi! gegen bie 9tomantif. 2Bir merben fo

menig ba^-> eine mie ha^^ anbere unterfd)reiben bürfcn. ^er Cfterbingen

ift al§ ©angeS ein l)üd)ft unüoIlfommeneS Äunftmerf, unb man mü^te
ben jungen '2)id)ter beflagen, ber if)n \id) jum 9Jiufter ber 9?ad)al)mung

mäf)lte. 2)er Cfterbingen ift eine ber Ief)rreid)ften unb merfmürbigften

erfd)einungen in ber ®efd}td)te ber beutfd)en Sidjtung unb bes beut*

fc^en ©eiftes, unb B^^ifet o^ feinem ^Seruf für Siteraturgefd)id)te

mürbe billig jeber ermeden, ber bie fierüorragenbe lnftorifd)e ^Sebeutung

biefeS 9tomans in "i^lbrebe ftellte. 3it9ic^<i) ö^^^^ M't allerbings ber

Cfterbingen ein fo überaus feltfames Sßerf, ba^ e§ !ein SBunber ift,

*) 9ln :Suft, Scfiriften III, 42 unb oit Jiecf 6ci .'göltet I, 30.5 ff.
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mcnii i^orUebc uub ^Ibueiijumj g(eid) ftarfen %if)alt barin für i^re

entgegengejetitcu Übertreibenben Urteile finben.

2)enn feine "^tcüqc 5unäcf)ft: in aUent, mag bie £unft ber Sprad)e

unb bie Tlu'iit be§ <2tiB onlangt, befi^t bie ^i(i)tnng oon Scoöali»

mnnberbare 9?eije. 2)er 2?ortrog gleitet im fanfteften 5(bf(uf3 an nn§

öorüber; e§ ift ung aU ob lüir bem gleic^mäfsigen ^^lätfdjern eine§

'i^ad)eÄ lanjditen; bie einfad)en SSorte, bie milben Übergänge, bie un=

gejmungene J'ofge unb ©lieberung ber 3ä^e tuiegt un^g bie 8eele in

Iieblid)e i^erjauberung. ^ie üon ^elbft unb ungefu^t gebt bie ^rofa

an fo oielen Stellen in ^^erfe über, unb über bem fd)üd)ten 5Sof)I(aut

biefer 3.^erje füf)kn mir faum, baB mir in ein anbereiS ©lement oerjegt

finb. 2)05 ift noc^ nid)t alles. (£5 finben fid) Stellen in bem 9f?omane,

in benen ein öolle^, teben^fro^^ei^ 2)icf)terauge un§ anfiel)t, in benen

mir m\§ mirtlid) „mit Selb unb Seele in bem bunten, erquidenben

Sanbe ber Sinne" mol)lfül)len. 'perlen ed)ter St)n! finb jene ein^

geftreuten öieber gur 3?erl)errlid)ung be^ Bergbaus, jene§j"d)elmifd)e

Sieb auf bie überfd)mellenbe Sel]nfud)t im ^ufen b{üf)enber 93Jäbd)en^

jugenb unb jene!§ oon 2uft unb ^Segeifterung fd)äumenbe auf ben ö5ott,

ber auf grünen !öergen geboren mirb, um ben '3)Jenfcf)en ben ^immei
äu bringen. '3)a§ geft bei ^einrid)-? ©roBOater in 5{ugeburg, bie ^er=

lobung |)einrid)5 mit 93latl)ilbe: mas finb ha^ föftlid^e, marme 2eben§^

bilber! mie gern fdjuitten mir biefe Stüde f)erau§ unb fä^en fie für

fid) etma §ur SZooellenform abgerunbet! 5lllein ba§> ift be§ "Siditer^

SDkinung mit nid)ten. ^i)m banbelt es fid) um eine nodj ganj anbere

3?erflärung ber 9Zatur unb bes 9Jtenfd)enlebeng. 93?it einem ^mie^

fad)en, oorbebeutenben J^raum löBt er ben Sloman beginnen. 5DZit

einem allegorifc^en ^Fcärd)en fdiüeßt er ha\ erften S^eil. ^egeben^

f)etten, fo munberbar mie fie nur irgenb in 2;räumen öorfommen, §er^

reiben in ber 9Jätte ben ^aben be§ natürlid)en, 6egreiflid)en 3iifammen^

^ang§, unb tn oöllig märd)en^afte, munberartige (Sreigniffe, @efid)te

unb kleben löft fic^ mie in ungreifbare 9^cebetmolten bie Sichtung gleid)

am 9(nfang bes jmeiten XeiB auf. ©ben jene ßunft ber mufüalifc^en

^orm, bie un^ in ber S|)rad)e entjüdt, Ibft ber Äompofition im ganzen
bie ©lieber unb entläfjt uns mit bem Ginbrud einer rötfell)affen Sßer==

mirrung, bie mir §u löfen üergmeifeln. ©inen 9ftoman follten mir

5U lefen befommen, ba§ fieißt: 33egebenl)eiten be§> mir!lid)en Sebeng

follten fid) nad) ben ©efe^en biefe§ Sebens oor un§ abfpinnen, mirflid)e

5Jienfd)en, erfüllt, mie fid) üerftc^t, mit poetifc^em @el)alt, aber nur

um fo mel)r gu finnlid)er 2Ba^rl)eit erf)oben, follten fic^ üor un^ öor*
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bcibctucgcn. Äaum inbe§ fiiib mir im begriff, tiefe (yefd}irf)tcn unb

biefc ^hMijd)en mit Xci(naf)me gu ergreifen, fo fef)cn iuir un§ getäufrf)t;

lüir finbcn uns fjinabgcriffcn unb öerfenft in jene bämmernbe Unbe*

ftimmtficit unb ^arte 33cbeutfamfeit, bie uns in bem SKärc^en üon

,S>na§intl) unb $Rofen6Iüte fo ücblirf) beucf)te, in jenen 9{bgrunb tief*

inucr(id)cv Stimmung, bie uns in ben ^t)mnen an bie ^acf)t fo er*

fdiütternb unb rüfjrenb an bie ©eele griff. (2o ift es, unb fo foll e§

narf) bc5 Xid)ter§ Intention fein. 3ßot)I f)ot er aufgebort, ^f)iIofopI)

gu fein, aber er T)at barum nid)t aufgebort, ein pbilofopbifdier '2)i(f)ter

§u fein. (£§ ift eine burrf) unb burc^ ibealiftifd)e 2öe(tanfd)auung, bie

fid) in biefer ^id)tung fpicgelt, unb burd) unb burd) ibealiftifd) ift aud)

bie poetifdie gorm, bie biefen ;3nt)alt ousjubrüden beftimmt ift. 5tuf

ber einen Seite erinnert un§ biefe ^orm an bie X^eorie Oon l^riebrid)

Schlegel, auf ber anberen Seite an bie ^raji§ t)on %ud, ^a ift fein

onberer 9tat: um ba^ fcitfame 3ßer! §u üerfteben, muffen mir bes

S.^erfaffer§ äftf)etifd)e Überzeugungen, muffen mir ba§ 58ert)ä(tni5 biefer

llberjeugungen ju feiner gefamten SScItanfidit ftubieren.

Sd)manfungen notürlic^ gibt e§ in jenen mie in biefer. ^ier mie

bort blidt gumeilen ber natürlicbe Sinn, ber gute einfad)e 5?erftanb,

ber biefem STcann niemals abf)anben fam, burd) bie Sd)Ieier bes

93tt)ftici§mui§ binburd). 'Daß bem ^iditer ein ruf)iger, aufmerffamer

Sinn nötig fei, bai3 berfelbe in allen menfd)Iid)en9(nge(egenf)eiten mof)I

bemanbert fein muffe, ba§ fagen uuiä bie „(Fragmente", baoon meiß in

bem9iomane felbft ber meife tlingso^r unübertrefflid) ^u fpredjen. (Sin

ed)ter, ganger ^id)ter fd)eint ha bem romantifd)en mot)(gemeinte SBar*

nungen gu erteilen; mir glauben etma ©oettje reben §u ^ören, menn

ftlingsotjr bem jungen ^einrid) einfdjiirft, er muffe oor allem feinen

^^erftanb, feinen natürlid)en2;rieb, gu miffen, mie alles fid} begibt unb

untereinanber nad) ©efegen ber ^-olge gufammenbängt, forgfättig ou§*

bilben. SfJiditS fei bem "Siditer unentbef)rlid)er aiä (Sinfid)t in bie 9Zatur

jebe§ @ef(^äft§, 'öe!anntfd)aft mit hen 9)ätteln, jeben 3*üed §u er*

reid)en. 33cgeiftcrung o{)ne SSerftanb fei unnü^ unb gefäljrlid), unb

ber S)id)ter merbe menig SSunber tun fönnen, menn er felbft über

SSunber erftaune. 9Zid)t !üf)I, nid)t befonnen genug tonne ber junge

^oet fein, ^ür jeben '3)iditer gebe es ein eigentümtid)e£i ©ebiet, inner*

tjaib beffen er bleiben muffe, um nid)t alle Haltung unb ben 9Üem

gu oerlieren, ebenfo für bie ^id)tung überijoupt eine beftimmte ©renge,

ber 5)arftenbar!eit, über meld)e I)inaus bie "Sarftcüung bie nötige

^idltigfcit unb 05efta(tung nid)t bebalten tonne unb in ein leeres,
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täujrf)enbe§ Unbing ficf) üerliere,
— unb )ua5 ber gotbenen Sßortc

inef)r finb.

3o gefunbe 5tnjirf)ten I)atte jicf) ^arbenberg offenbar m(i)t §um

luenigften au^ bem Stubium be§ 'Strfiters geholt, in tvdd)tm er ben

„iuaf)ren Stattf)a(ter be§ |3oetifrf)en ©eiftes auf (Srben" üere^rte. 3^^)^

rcicf)e 5(u5fprücf)e bcgeugen, mie feine $8ere^rung, fo fein Sßerftänbni'^

bcr öoetf)efcf)cn ^ocfie. 'DJZit 9ie(f)t betüunberte er bie f(^öne Sinfacf)*

fieit, bie lueife 'i8efrf)ränfiing biefec^ „ganj pra!tifd)en "DicEjterg", ber

m(i)t5 angreife, maö fid) nicfit Dolüommen au5füf)ren unb gan^ fertig

nxad)en laffe. Gr erbücfte in bemfelben, bamal§, oB er eben öon bcr

Set'türe ber 3rf)(egclfd)en „i^ncdjen unb 9tömer" I)cr!am, bie toatjtt

^Bereinigung ber antuen unb mobernen ^oefie unb meinte, ha^, tuer

bie Söeife feiner ©ntftef)ung erriete, bie 9JJögüd)!eit einer üollfommnen

öefc^ic^te ber ^oefie gegeben f)aben mürbe. 9äd)t5 beftaunt er fo fef)r

an (vJoet^e oB bie ^unft, „ba^ genjöfjulic^e Seben ju poetifieren". SSenn

er, neben bem 'ölid nad) innen, eine „gef)a(tene '!ßetrad)tung ber

5luf3enrt)elt" üon bem ^arfteller forbert, fo belegt er biefe ^orberung
luieber mit bem SSeifpiele @oet^e§, ber ben großen 8til feiner '2ai'>

fteüung eben ber entfagenben 5ßertiefung in felbft unintereffante ©egen*

ftänDe oerbanfe. ^a, aud) ben p{aftifd)en St)arafter ber @oetI)efc^en

^ocfie erfennt er gang rid)tig unb üerbeutlid)t fid) benfelben in ganj

ä(inlid)er SBeife tt)ie Sd)iIIer, menn er fagt, ©oetfje abftral)iere mit

feltner ©enauigfeit, aber nie, of)ne §ugleic^ ba§> €bjeft §u fonftruieren, ,

bem bie 5(bftraftion entfpred)e. Unb für ha§ alle§ ift if)m namentli(^

ber $3ilf)elm SJkifter, biefer „9toman fd)Ied)tn)eg, ber 9toman of)ne

^^eitoort" 'öemeiö unb Gjempel. @r ift e» it)m aud) für bie ©inbeit

unb 5oIgerid)tig!eit, bie er a(5 ©runbgefefe jebe§ bid)terifd)en SSerfes

f)infte(It, unb roieber toirb man an eine ^auptftelle in @d)iller§ 5{nott)fe

bee Öiomany erinnert, menn er auseinanberfe^t, n)ie berfetbe mit einer

Siffonanj beginne, bie fid) im $8er(aufe au5g(eid)e, mie fid) (Sinn für

fc^öne Äunft unb @efd)äft§Ieben, bie ©öttin ber Sd)önf)eit unb bie

beö 5?u^en^ um ben öelben ftreiten, bi§ gule^t, mit bem ©rfd)einen

SJataliens, bie beiben ^ege unb bie beiben ©eftalten in ein§ flieBen.

©erabe ba§ unoenoanbte ^inbliden auf bie SBerfe beg 'SlZeiftersi

mürbe g(eid)mof)l für ,§arbenberg oerberbtid). (S§ erging if)m, menn

aud) au§ öerfd)iebenem ©runbe, äf)ntid) mie ?{uguft SBiIf)eIm (5d)Iege(.>'

'S er Äünftler @oetf)e oerbunfelte if)m btn "^^ic^ter ©oetfie. 'an @ef)alt

unb Äraft, an 9JlannigfaItigfeit unb Xieffinn, meint er, möge ®oetf)e

übertroffen merben, oB Äünftler nid)t fo Ieid)t, benn feine 9iid)tigfeit
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unb Strenge fei öielleirf)t fd)oii iiunfter[)aftcr als cö jd)eine. Xie)er

formellen ^-l^ollenbnng fpürt er füjort oor.^ngöiueife im 3ßilt)clm 5JJeifter

nad) unb |ud)t beren 03e()cimni§ 5u crgrünben. Xcr 3flii^'''^" bicfes

2Bcr!§ frf)eint il)m am legten 6nbe in ber Wagie be$ 5.^ortrag5, in ber

einbringenben Scf)meid)eki ber glatten, gefälligen, einfad)en nnb bodi

mannigfaltigen ®prad)e ^n rul}en. ^mmer fei es bie ^^el)anblnng, bay

'^tnfjere, bie ä)?elübie bes ©ti(§, tva§ une an biefes ober jenec^ IHid)

feffle; mer biefe 'jJtnmut be§ ®pred)en5 befi^e, tonne uns; ha& Unbe==

bentenbfte ergä^Ien unb uns bennod) an^ieljn unb unterhalten, ^^n

eben biefem «Sinne begeic^net er SO^ilbe, fd)idlid}e£i i^erlaufen, .§ar==

monie unb rid)tige, geföüige ©egenfäi^e als bie ^aupterforberniffc

jebeS lunfttuerfs, aB ba^fenige, moburd) fid) bie Stunft d)arafteriftifd)

oon ber 5?atur unterfd}eibe. Sorgfältig mad)t er fid) bemgemäf^ bie

öerfd)iebenen Elemente flar, au§ beren tuedifelnber 9Jiifd)ung ber 3?or==

trog im $ßilf)elm 5J?eifter fid) gufammenfe^e, unb fetjr gut be5cid)net er

ba5 9fieinpoetifd)e nnb Gpifd)e be§ Stil§ in biefem SSerte, menn er be=

merft, haf^ bie9lccente barin nid)t logifd),fonbern metrif c^ nnb melobifd)

feien. (£r trifft abermal§ mit einer Sd)inerfd)en 'öemerfung §ufammen,
menn er eö oB eine (£igentümlid)feit ©oetljes I)ert)orl)ebt, fleine unbe=

beutenbe 3?orfäIle mit mid)tigeren S3egebenf)eiten gu üerfnüpfen. ^er

()5runb biefer (£igentümlid)feit liegt in ber ruliigen Dbjeftiüität unb '8e=

fd)aulid)!eit @oetf)e§, in ber SBeite feinet ©efid^tsfelbe^, in ber Streue

feine!^ gegen bie gonge SSirflid)feit geöffneten 5(uge5. ^JoüoUs ober er*

blidt borin eine formelle fünftlevifcf)e 5(bfid)t, bie 9(bfidjt, „bießinbilbungs*

traft ouf eine voetifd)e3Beife mit einem mt)fteriöfen Spiel 5ubefd)äftigen".

Ser ertennt t)ier nid)t, mie bie Überfd)ä|;ung beö (^"onnellen bei

'D^oüoli^ mit feiner gangen, nod) innen gerid)teten, bie ^tufjeniuelt fpiri*

tuolifierenben ^enfmeife gufammenljing? Unter bem ®influf3 biefer

®enfit)eife mu^te mol)I bie Se^re tant§ öon ber „freien S(^önf)eit" unb

bie barouf gebaute Sd)iIIer5 öom „Spieltrieb" gu einer ^oetif fid) fort*

entmideln, für meld)e ha§> $ßir!lid)e gong in ber !öen)egung ber ^^Ijantofie

unb be§ ©emüt^ fid) ouflöfte. infolge biefer 2)en!meife muf5te unfer

Sfiomontüer bot)in gelongen, ebenfo über bie @oetf)efcl)e ^oefie t)inau5=

§uget)n mie er über bie (^-id)tefc^e ^l}Uofop{)ie fjinouggegongen mar.

9tu5 bem gleid)en ©runbe, üermöge ber gleict)en franfl)often ^^tnloge

feinet @eifte§ fteigert er bie eine mie bie onbere, mäl)renb bie äftl)etifd)e

Xoftrin feinet <}reunbe§ ^^riebrid) t)ielmef)r ougi einer refleftierten,

öerftonbe^^mäßigen Kombination ber einen mit ber onberen ermod)fen

mar. ^urd)iüeg bilbet bie in folc^er SSeife fortgebilbete ^oetif unb
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mit if)i- bte poetifcf)c ^raj:i§ beö ^i(i)ter§ oon ^etnrtrf) öon £ftevbingen

eine ^aralkle ju feiner I)t)peribeali[tijcf)cn 25}cltnnfd)auung. Unb §tüar

5uerft 5u feinen ^(nfidjten oon ber 9^atur bee Öemüts unb oon ber ^e=

beutung ber inneren, feeUfcfien |)ergänge. ©ntfprerf)cnb ber ^orberung

einer ^ft)cf)oIogie, tueld)e bie anont)men idräfte ber 3eele crgrünbcn

follte, ertliirt er, ba\] nirf)t beftimmte 6-mpfinbungen unb @efü()Ie, fon^

bern Stimmungen unb unbcftimmte ßmpfinbungen glürflicf} marf)en,

baf3 ha^j ooüfomnienfte ^i^eiouf5tfein bloße *i)J^obulation ber Stimmungen
unb bafier bic „innere Se(bftfprarf)e" um fo oollfommener fei, je me()r

fie fid) bem Ökfange nä[)ere. (Ssift, als ob SBadenrober unb ^ied fprädie,

loenn er bem^ufolge bie 9J?ufif ocrfierrlidit, bie eine allgemeine 3pradie

rebe, burd) iueld)e ber ©eift frei, imbeftimmt angeregt merbc, toae if)m

fo moI)I, fo befannt unb oaterlänbifd) tue. %u(i) bie toeiteren ^otge*

rungen [teilen fid) ein. (Sr t)at e§ üergeffen, ha}^ er früf^er einmal gegen

bie 3.^erraed)fe(ung oon ^oefie unb poetifd)er 9Jiufit ober poetifd)er

^33ia(erei (Sinfprud) ert)oben. Unfere Sprad)e, forbert er, bie gu Einfang

oiel mufitalifdjer gemefen, muffe Joieber ©efang loerben; bie ed)t poe=

tifd)e Spradje, fo brüdt er fid) an einer anberen Stelle au§, muffe „orga*

nifd^" njerben, um „mehrere 3^een mit einem Sd)Iage ^u treffen".

Sd)on re(^t, toenn er bie ^oefie fur^meg als ©emütserregungsfunft

befiniert,
— aber ift fie borum nid)t5 aB „Tarftcüung bes ©emüts, ber

inneren SBelt in if)rer ®efamtf)eit"? ift e§ nic^t oollenbe bebenflidi,

wenn er ertlärt, in „eigent(id)en ^oemen" fei feine anbere als bie (Sin*

tjeit bes ©emüts? Sf^ur ber 2;ic^ter ber 9cad)tt)t}mnen !ann oon einer

„^oefie ber Tfad)t unb S;ämmerung" unh Don unferer „urpoetifdien

SfJatur" reben, toeil nämlic^ alles ^^erne unb Unbeftimmte poetifc^ fei.

^n 2Bat)rI)eit ift mit allebem md)t einmal bas SSefen ber fubjeftioften

aüer 2;id)tung0arten, ber Sririf, es ift l}öd)ften5 eine St}rif hjie bie

2ierffd}e baburd) rid)tig befd)rieben. 9^oüaIis, umgete^rt, t)at feine§rt)egs

bloß bie It)rifd)e ^oefie im Sinn. „(Ss laffen fic^", fagt er in einem be=

fonbers merfioürbigen Fragment, „(Srjäljlungen o^ne 3iifo^umenf)ang,

jebod) mit 'Jlffociation, toie 2;räume, benfen; 6iebid)te, bie blo^ toot}I==

tUngenb unb ooü fd)öner SSorte finb, aber aud) of)ne allen Sinn unb 3"^

fammenf}ang, t)öd)ften5 einzelne Stropljen oerftänblid), loie 'örudiftürfe

au§ ben Oerfd)iebenartigften "Singen. 2)iefe föatjre ^oefie fann f)öd)ften§

einen aIIegorifd)en Sinn im großen unb eine inbirefteSSirfung luie 9)iufif

f)oben. '3)arum ift bie 9?atur fo rein poetifc^ tote bie Stube eine§ 3^"==

berer§, eines ^f)t)fiters, eine Äinberftube, eine ^o(tcr= unb 3?orrats==

fammer."
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9tu^ bcmicnigcn 3;eil ber ^oetif unferes 1:\d)tci^, ber in bem

mt)ftifcf)en SiibjettiüismuS besjelben feine (Srflätung finbct, njeift uns

bas eben anncfüfjrte Jragmcnt in hen anberen 'X.ül hinüber, ber ba^

(iJecjenftüd feines „Tnagifd)cn 3'5eali£'^nu£i" ift. SSir f)a6en es if)n ja

frü()er fcf)on ausfprcdjcn I)örcn, ba]] ber .SUinftler als folcfier tatfäcf)lirf)

fei, 1005 mir alle iuerben füllen,
— ein 3fliit)erer, ein magifd)er ^bealift.

„Xer Sern meiner ^l)ilüfüpl)ie ift", fo fügt er irgenbiuo mit einer Xeut=

lid)teit, bie md)t§ ju tt)ünfd)en übrig läf3t, „baf3 ^oefie bo§ abfolut

Ü^eelle, alles um fo n^alirer ift, je poetifd)er e§ ift." „!^d) meiß nur

fo oiet", fo läfet er in bemfelben ginne feinen .^einrid) oon Cfterbingen

betennen, „baf5 für mid) bie ^abel ©efamtioertjeug meiner gegenmär*

tigen 3Belt ift; felbft ba5 ©emiffen, biefe finn= unb meltcrjeugenbe Mad)t,

biefer ^eim aller ^erfönlid)teit, erfd)eint mir toie ber ©eift bes SSelt*

gebid)t§, mie ber B^ifalt ^^^ emigen, romantifdien 3ufamTnen!unft bes

unenblid) t)eränberlid)en ©efomtlebens." §arbenbergs 5lnfid)t über

bie eigentlidie 3(ufgabe ber ^oefie ift nur bie einfad)e Umfel)r biefer

3ä^e, ein ganj öon felbft fid) ergebenber Stusfluf? feines pl)antaftifd)

potengierten g^iditianiömus. "Ser ^oet ^ot nid)t fomof)l §u ibealifieren

als oielmef)r gu zaubern; bie mal)re ^oefie, mit anberen SSorten, ift

bie ^oefie bes 'i).T?ärd)en§. „^as 9Jiärd)en", fagt er, „ift gleid)fam'

ber lanon ber ^oefie, alle§ $oetifd)e muß märd)enl)oft fein." ^us
einem jmiefai^en ©runbe muß ^arbenberg notmenbig §u biefer 9lnfid)t

gelangen. 2)ie 3Jiärd)enpoefie nämlid) l)at einesteils jene mufifalifc^e

Unbeftimmtlieit, bie er üon aller ^;|Soefie forbert, fie ift anberenteils bas

genau entfpred)enbe öiegenftüd ber magifd)en ^ra?:is, eine ^oefie bes

Sßunber^, bie jebem Sßunfd) be^ |)er§en§ Erfüllung bringt. „(S» liegt",

meint er, „nur an ber Sd)iüäd)e unferer €rgane unb ber Selbftberü^=

rung, ba^ mir un§ nt(^t in einer ^eenmelt erbliden." ^ie ^oefie f)ilft

biefer Sc^mäd}e ab:— „alle 3Jiärc^en finb nur^lräume üon jener {)eimat*

lid)cn Seit, bie überall unb nirgenb ift". etiles, mas auf ben erften

'Jlnblid in Sfoüalis' fonftigen ^tufserungen über bie 9Jatur bes 9JMrd)ens

feltfam erfd}einen mag: aus feiner märd)enl)aften SBeltanfd)auung er*

flärt es fid) üollfommen. „Gin 9JMrd)en", fo lauten bie (2ä^e, bie nun
feiner meitercn Erläuterung bebürfen, „ift mie ein 3:;raumbilb ol)nc

3ufammenl)ang. öin Gnfembte munberbarer ^inge unb 'begeben*

l)eitcn, 5. 33. eine mufifalifd)e ^Ijantafie, bie ^armonifd)en folgen einer

$tolsl)orfe, bie Tcatur felbft." Unb ferner: „^n einem cd)ten 9Jlärcf)en

ntuB olles munberbor, gel)eimnisDüll unb 5ufammenl)ängenb fein; olle§

belobt, jebes auf eine onbere 9lrt. 2}ie gon§e 5?atur muß munberlic^ mit
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bcr ganzen ©ciftertüelt gemifcf)t fein, f)ier tritt bic 3ßtt ber angemeinen

5lnar(i)te, ber ©efe^fofigteit, ^i^^^Jic^l^/ ^^^ Scaturftanb ber ^fJatur, bie

3eit öor ber Sßelt ein. 2;iefe ß^it o r ber 3öelt liefert g(eicf)fam bie

,^erftreuten 3iigß ö^i-" B^^t n a d) ber SSelt, tuie ber 9?aturftanb ein fon^

berbares 93itb be§ etuigen 9?eid)'? ift. 2!ie 3Be(t be§ 93Zärrf)en6 ift bie

ber ^elt ber 2öa^rf)cit burdiaus entgegengefefetc unb eben barum il)r fo

burcf)au§ äfmlicE), itne ba^i 6{)ao5 ber DoIIenbeten (2cf)öpfung ä{)nUd} ift.

3n ber fünftigen Sßelt ift dle^ mie in ber ef)ema(igen unb bocf) burrf)=

au5 anber^; bie Üinftige Söett ift ba^ Oernünftige (St)ao§, ba5 S^aoö,

bae firf) felbft burcfibrang, ba^ in firf) unb au^cr fid) ift. ^as ecE)te

9Jiär(f)en muf5 äugleid) propf)etifrf)e 2^arfteUung, ibealifc^e 2)arftellung,

abfolut notföenbigc '2;arftenung fein. "Ser edf)te 5!}Järc^enbi(i)ter ift ein

3ef)er ber S^^fii^tt-"

Äein B^oeifel, ba^ bei biefer Äanonifierung bee ^3Mrrf)en5 ebenfo*

niot)( baS' 'öeifpiel Xied^ tüie bas ©oet^efd)e 9Jiärcf)en in ben 9tu§*

n3anbrerer5äf)Iungen mittuirfte. Seit ^af)ren jebocf) fiatte baneben 9?o=

ooH^ in bem großen ©oetfiefcEien 9toman feine poetifcfie ^ibel gefunben,

unb burrf) ben Sternbalb feinee ^^reunbe? Xiecf f)atte fid) i^nt bie

9i07uanform oon neuem empfol)ten. (Sr mirb baf)er ben 9ioman in

g(eid)er SBürbe bem 9JMrd)en an bie Seite ftellen muffen. Unbefdiabet

ber t)o1)en, ja, einzigen Stellung, bie er bem 93Järd)en anttjies, tüirb er,

in üolfer Übereinftimmung mit ber ^oetif ^riebrid) Sd)Iegel5, in bem

9^oman eben ouc^ ein poetifd) |)öd)fte5 erbliden, biejenige 'Sid)tungs*=

form, in n)eld)er alle§ burd) unb burd) poetifd) fein muffe, tt)e(d)e olle

(yiattungen be? Stils in einer buv<i) ben gemeinfamen ©eift üerfd)iebent*

lid) gebunbenen ?yoIge gu begreifen f)abe. Unbefd)abet, lüot^Igemerft, ber

SBürbe be5i S)Mrd)en6. 9'cid)t in allen Stüden bof)er werben bie 'öeftim*

mungen ?^riebrid) Sd)(egel§ über bie romantifd)e, b. f). bie 9loman=

poefie*) mit benen £)arben6ergs jufammenfallen. ^tmv brad)te bie ßfia-

rafteiiftif biefer ^oefie in bie engfte 55erbinbung mit feinem Siebling5=

begriff, bem 'begriff ber fronte. %uii) bei biefem finbet fid) nun ät^ar

gelegentlid) biefer 93egiiff, allein föie menig er bie ^i-'onie in bem Sd)Ie==

gelfd)en Sinne für ba^ mai}xe Stiiterium ed)ter ^oefie ^ielt, boy tonnte

allein fd)on aus feinen ftin unb mieber gerftreuten ^^emerfungen über

Sl)afefpeare entnommen merben, beffen „Spap" er nur unüollfommen

5U Derftef)en befannte. 9(ud) er gtüar fpric^t üon ber romantifc^en Ironie

im Sil^elm SJleifter, aber es bedt ben gangen Unterfd)ieb jföifdjen bem

*) Sßgl. oben S. 250 ff.
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Qicmüt§iucnfd)cn iiub bcm 58erftnnbc5menfcf)en, jiuifd^cu bcm aufli^oeiic

ncftcUteu ^JioüaUy iinb bcm im (Slcmcnte bcy Sßi^cs tucbeubcn ^nebrirf)

Sc()lci]cl auf, menn luir \ct)cn, jdIc t)crjd)iebcn bcibc bcn 'sbcnriff bei*

Tronic, luic t)erjd)icbcn \\c ct)enbc5{)alb ben ^-begriff bcs 9iomau5; imb

bc6 9{omautifd)cn fafjcn. 3d)Iegcli[t es um bte über bcm ©egenftanbe

fd)iucbeube ^mf)cit bcö Subjeltö, Sfoöalis bagegen um bie bie Cbjetten«

luclt burd)bnugenbe, fie üeriüanbchibe, aufföfenbe, t)er,^aubernbe '^lex^

I)eit, jenem um bie ^i-'eifjeit bes $8crftaubc6, biefem um bie ^reif)eit be§

(yemüt§ §u tun. '2)enn mortn beftcf)t bem legieren bie romantifd)e

Tronic? ©ie beftel)t if)m in ber ©leidjftcüung unb ®leid)be()anblung

be§ ©emeinftcn unb bes 3ßid)tigften, in jener „SBunberbaren romanti*

\d)tn Drbnung, bie feinen S3ebad)t auf 9iang unb SSert, ßrftfieit unb

Qe^ti)eit, ©röfse unb tleinf)eit nimmt". !^l}m fc^lägt, anbers gejagt,

ber 33egriff ber ^^-onie unb be§ 9ftomantijd)en eben aud) micber in ben

be^ SSunberbaren, beä SJiagijd^en, be^ 9}iärd)enf)ojten um. %udj bcn

9ioman ebenbe§f)alb [teilt er unter ha§ öejeg be^ 9)lärd)en§; mel)r

ober rtjeniger auöbrüdüd^ geftaltet jic^ if)m ha^ 5ßert)ältni§ ämijd)en bem
9f?oman unb bcm 5[Rörc^en 5U einer einfachen ®Ieid)ung 5n)ijd)en beiben.

3t)m, bem ein für allemal bie gan^c SSelt ein 5J?ärd)en ift, if)m, ber öon

ber ®efd)id)te jagt, baf3 jie mit ber 3eit 9Jlärd)en merben, bafs jie ntieber

merben müjje mie jie angefangen, — mie tonnte iliin ber 9?oman, bie

umfajjenbe :poetijct)e ©rjä^Iung öon menjd)Iid)en 'öegebenf)eiten, auf

ettuas anberegi als auf ein pt)ere§, b. ^. auf ein tiefbebeutjamcö 9Jiärd)en

t}inau5(aufen? „®er 9loman", jagt er in biejem Sinne, „ift gteid)jom

bie freie @ejd)id)te, gleid)jam bie 5!)lt)tf)oIogte ber @ejd)id)te." ^ie

romantijct)e ^oeti! beftef)t i()m in ber „ftunft, auf eine angenef)me 9lrt

5u befremben, einen ©egenftanb fremb gu machen, unb bod) befannt unb

onaie^enb". „Üiomantijieren" f)eiBt ii)m bemgemäf,: „bem (Gemeinen

einen f)of)en ©inn, bem®ert)öl)nlid)en ein get)eimniöOoüe5 5(njet)en, bem
^efannten bie SSürbe be§ Unbefannten, bem ©üblichen einen unenb^

Itd)en ©d)ein geben." 2)er ©ag enblic!^, ba^ ein 9toman burd) unb burd)

^oejie jein müjje, fällt i:^m foIgerid)tig bamit ^ujammcn, ba)^ oIIe§

barin „jo natürlid) unb bod) jo n)unberbar jei, ba'^ man glaubt, eä

fönne nic^t anberg jein unb a[§ ^ahe man nur bi5f)er in ber Sßelt ge=

jd)Iummert unb gefje einem nun erft ber red)te ©inn für bie SBelt auf".

ß§ rtjirft ein ganj überrajdjcnbeö öid)t auf ben burd}gel)euben inbiüi*

bueücn 3wJoiTiment)ang ber ©cbanfen bieje§ 9Jlanne§, in§bejonbere auf

bie (gint)eit jeiner äftf)etijd)en mit jeinen pjt)d)oIogijd)en Überzeugungen,
föenn er biejen romantijd)en ©inbrud auf ben 3ujammenflang unjere§
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eigenen ^nnevn, auf ha§ ©efüf)I etne§ innerltd) „sufamnicnftimmenben

^{ura(i'§" äuriicffül)rt. ^loä) ütieiTajd)enbcr aber, äu fef)en, tüte burd)

has' ^^inbeglieb bc'? begriff? ber Siebe feilte 2;l)eürie t)om Sftoman, faft

toie in einetn gejd)loj|enen Si)[tetn, in feine S)Zetapf)t)fit unb (£tt)if gu*

rürfbiegt. "Sic Siebe ijattc er ja al§ biefenige ^^ortn be§ (£ittüd)en

bc^eidinet, tt^eld^e bie 9JlögIid)ieit ber ^JJlogie öerbürge. Sie ift il)m

eben besitalb bie Seele be§ 9loman§. „Sie Siebe", fagt er, „T)at öon

jefier 9lotnane gefpielt, ober bie lunft gu lieben ift immer rotnantifdj

getuefen." SBot^er unb njarnm? %aä mad)t: „bie Siebe ift ha^ ()öd)fte

^eate, ber Urgrunb; alle 5Komane, h)o tua{)re Siebe t)or!ommt, finb

ilJärd)en, magifd)e i8egebenf)eiten."

®oId)e 9(nfid)ten nun aber über bai-' SSefcn ber ^oefie unb tn§=

bcfonbre be§ 9flotnan§ bedien fid) offettbar nid)t me^r mit berfenigen

"•^oefie, luelc^e im SSil^ehn 5Weifter et:tf)alten njor. 3wfotntnent)ong§'

lofer, märd)enartiger, traumäf)nlid}er trar ber (Stentbatb; er mar mit()iu

in ?(Ot)ali§' 9(ugen ein beffererSloman al§ ber3SiIf)eItn9}?eifter. 3.^o({enb§

als er felbft baran ging, einen Siotnan gu fd)reiben, ha trot if)m ba§

einft t)ergötterte 3Ser! in tiefen (2d)atten, ja, Oon feinem mt)ftifd)=

magtfd}en (5tonb|)unft erfd)ien if)tn biefe flare uttb natürUd)e ^oefie ntie

eine ^;|?rofanation ber ed)ten, bie er je^t unter anberem in bem burd)

2;ied ii)m natje gebrad)ten ^acob ^öf)m bert}itnberte. S<i)on früf)er

f)atte i^n bie ^riebrid) !Sd)IegeIfd)e 9ftecenfion be§ $5ilt)elm 5Jieifter nid)t

befriebigt:*) jefet :^ätte er Suft, felbft eine SRecenfion ju fd)retben, bie

ha^^ oöllige (vJegenftüd ju jener fein mürbe. SBie (£d)uppen ift e§> il)m

t)on ben klugen gefoüen. '2)a§ gange ^ud), fd)reibt er itn g^ebruar 1800

an 2;ted, lüieüiel er aud) aus bemfelben gelerttt i^abCf fei itjm obiö§.

Gr fteUt bie „ängftüd)e ^einüd)!eit" be§ (3d)hiffe^3 in ©egenfa^ gu ber

„fjeiteren f^röt)lid)!eit", bie in ^acoh 33öf)m I)errfd)e. (£r finbet ben

9ioman „gemifferma^en burd)au§ profaifd) unb mobern", ^anbelt

bcrfelbe bod) b(of5 bon gett)öt)nUd)en menfd)Uc^en Siingen, mäl)renb bie

5^otur unb ber '3)Zt)ftici§mu§ gang üergeffen finb! G§ ift „eine poeti==

fierte bürgerlid)e unb f)äuMi(^e (yefd)id)te, ha§ SBunberbare barin tüirb

ouöbrüdUd) al§> ^oefie unb (2d)tt)ärmerei bef)anbelt". @ang red)t be=

gcid)net er ben mitnben ^kd be§ 9iomati§ — bie Sftepräfentation ber

':15oefie buri^ ben ?Ibet, bie Dberauffid)t, bie ber 5(bbc füf)rt, iinb ben

gef)eimTtisiOo{len S^urm. 2ga§ mir unfererfeits an ben betreffenben ^ar=

*) %u§ ©d)Ieiermad)er5 Seben III, 80. ^u bem folocnbeii ügf. öoltei I, 307

mit 9?oüoli§ Schriften II, 135. 13G.
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tienbe§0joct()cfd)cn9?oinau§au§§u)cfccnf)aben,iftcbcnioiuo()lbcr?QJt)fti-

cisnuiii nnb bic Si)m[iüUf mie bic uücf)tcrnc unb abgefdjinadtc ^JJafdn*

ncrie, in iucld)c bicfclbcn einflcfleibet finb. 9(ber anbcrs TcoDalis. !^h\n

jd)cint bicjcr (^cgenja^ üon ^oc^ic unb Unpoejie bei burd)ge()cnbe 6{)a*

raftcr bcs 2öcr!§, unb be5 5Jit)ftiid)cn, St)mboIifd)en i[t if)m lange nid)t

genug. 9(n ben !öft(id)cn, lebensmarmen löübern ous bei* 8d)aufpielcr*

njelt ärgert e§ i^n, baB „bie ftomöbiantinnen ^u SKujen, bie 5Kufen ,^u

Äomübiantinnen gemad)t tuerben". Äün[tlerifd)er 3Ü()ei5mu6, fagt er,

yei ber ©eift be§ gangen ^ud)5; er nennt e§ einen Ganbibe, gegen bic

^oefie gerid)tet. Mt^ts al§ bie 33ett)unberung ber gotm, ber 5lun[t bcr

^arfteüung ift i{)nt geblieben. 5lber nur um fo öern)ertUd)er fommt ibm

ha§ ©onge üor. "Senn ber 33erftanb fei in bem S3ud)e mie ein naioer Seu*

fei; mit ber gröBten Äunft luerbe bie ^oefie buxd) fic^ felbft üernidjtet, bi^

enblid) am Sc^Iufs ha§> ßoangelium ber £fonomie nid)t länger jurüdge*

polten nterbe unb bic öfonomifd)e 5?atur als bie tvai)x^ allein §urüdbleibe.

So urteilte er je^t über bcn SSi(f)e[m 53Zeifter, unb im Sßetteifer

mit @oetf)e fd)rie6 er feinen ^einrid) üon Cfterbingen, ber auc^ äuf5er*

lid) burd) gleid)cn Xrud unb g(eid)e5 gormat fid) als ©cgenftüd gu

bem ©oetljcfc^en Sdoman öerraten folltc.*) ^ier foll bie ^oefie burd)

bie ^oefie nid)t t)ernid)tet, fonbern bargeftellt, t)erl)crrlid)t, ücrtlärt mer^

ben. 2)iefee 2:i)ema bel)errfd)t ba^2 @an§e n^ic bie 2;eile. 2^enn n^enn

in eingetüobenen Grgäljlungen bie Wlaä)t ber '3;id)tfun[t ocrl)errlid)t, in

@efpräd)en bic Scatur, bic ^Mbung unb bie legten 5(ufgabcn be§ wat)^

ren 2;id)ters erörtert mcrbcn, fo greifen bicfe (Sr§äl)lungcn unb @e*

fprädjc tcilg öorbcbcutcnb, teils aufflärenb in bie §auptbegcbenl)eit

ein. 5(6er bie ^oefie ift für unfcrcn '3)id)tcr eben „eins unb alles",

^n 2ßaf)rl)eit bilbet bal)er feine gange mi)ftifd)*magifd)e 2öeltanfd}auung

ben ^nl)alt. 9111e ©ebanfen, bie fonft gerftreut bei it)m üorfommen,

bü^en unb funfein in bem 9f{oman; je länger man fid) in benfelbcn

öertieft, befto mcl)r Sterne taud)en an biefcm poctifdjcn |)immcl auf.

Slllcrortcn finben fidj, namentlid) in ben (yefpräd)sparticn, 3lnflänge an

bie (Fragmente, unb ebcnfo fd)einen bie Seljrlinge §u Sais — bis auf

bas (Sl)renben!mal für Sßerner unb big ouf bie „^el)aufung ber ett)igen

Sa^resgeiten"
— in bicfe @eneral!onfeffion nod) einmal l)ineingcarbeitet

§u fein. So ift ber 3nl)alt. 5Dät bem 3nl)alt aber ftel)t bie 3-orm in

üollfommener Übereinfttmmung. "Ser gange Sfloman ift tuie bie

^robc auf bie groBc @Ieid)ung än3ifd)cn 9^oüalis' SSeltanfic^t unb feiner

=

) 5(. 2S. Scf)IegcI on Siecf, bei i^oltei III, 254 imb 200.
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^octtf. (Sine abfoint poetificrte, b. T). eine in all i^rer 3?errt)irrung

tüunberbar burcf)iid)tige, ben ©cjc^en be!§ 58erftanbe§, ber ®cf)tt)ere ber

finnlidjcn SBirfüc^tett entrürfte Sßelt [teilt jid) in i^rent eigenen @Ie=

mente, im (SIcmente ber träumerifrf)^mürd)enl)aften, mit Stimmungen

fpietenben ^f)antafie bar. Sie 5[)'ietapf}t)fif be5 9JJenfd)enteben§, §ufam^

menfallenb mit 9}ZetapI)t)fif be§ UniöerfumS, mirb in gefd)ic^tlid)er

?yorm, in ^orm einer (Srää^Iung üon bem Sebenslauf eines 2;ic!^ter§

mit ber unbebingten 5^eit)eit metapf)t)fifd)er, tranfcenbentaler ^oefie

öorgetragen. '3)aB „bie Sßelt am ©nbe ©emüt lüirb" fällt für 5fJo=

Oaliö bamit gufammen, ba^ „am ©nbe alley ^oefie n^irb". 2!ie S3e^

n)äf)rung biefes S)oppeIfafee§ ift ber .^einrid) üon Cfterbingen.

^n ber g^orm einer ©efdjic^te h)irb biefe romantifd)c 9JZeta|)f)t)fif

Vorgetragen. Siefe @efd)id)te fann nid)t eigentüd)e, es muß mt)tf)ifd)e

&'efd)id)te fein. 5(ud) biefe aöer mirb beftänbig bie 2;enben§ (jaben, fidi

in§ reine 9)Zärd)en, unb gmar in ba§ „^öfiere", onegorifd)e auf^ulöfen.

Sen fern unb SJiittelpunft be§ |)einrid) öon Cfterbingen bilbet ba^er

has> üon Älingsobr am Sdjlufs bes erften 2:eil§ er§äf)Ite 9)iärd)en, unb

in biefes follte, nad) bem S3erid)t, ben un§ Stied öon ber beabfid)tigten

gortfe^ung gibt, ber @d)IuB bes gangen 3Kerf§ bergeftalt mieber ein*

münben, ha^ e§ öon ben ^erfonen be§ 9loman§ felbft erlebt, burd) fie

unb i()re ^^egebenf)eiten erfüllt, öeriüir!lid)t mürbe, ^n biefem 9Jiärd)en

befifeen mir bal)er einen Sd)Iüffel für ben ^lan he§> ©anjen, einen

frcilid) fel)r l)ieroglt)pl]ifd)en (2d)lüffe{, ber felbft mieber nur burd) bie

^bilofopliie be§ $8erfaffer§ entziffert werben !ann. Sßirftid) ift biefe

^f)itofopl)ie, mie fie un^$ ous ben g^ragmenten üon ^coöolis aufgegangen

ift, bei allem 2ieffinn burd)fid)tiger unb einfad)er al§> Älinggol)r5 (Sr^

5äl)lung. %üi biefe namlid) l)at bo§ unglüdlidie ©oetljefdie 53Mrd)en,

biefe „ergö^lte Dper", tuie 9ioöalie e§ irgenbmo nennt, §um 33:orbilb

gebient, nur ha]^ fott)of)l bie 33ebeutfam!eit tttie ber bunte 3Bed)fel ber

(Srfd) einungen in ber Tcad)bilbung nod) weiter getrieben ift. Um töie=

öiel ftel)t es hinter bem 'Mätdjtn in ben Seljrlingen gurüd! 5ßon einem

unbefangenen ©enu^ biefer "Sidjtung fann nid)t bie 9lebe fein. (Sie

peinigt benfenigen, ber fid) lebiglid) an bem 9ieid}tum ber ineinanber

fpielenben 33ilber unb an ber §eiter!eit bes 2;on5 ergoßen möd)te, burc^

bie balb grell l)eraustretenbe, balb mieber tief üerftedte allegorifd)e

9J?einung, ungercd)net bie überftüffig t)ineingef)eimniBten naturit)iffen=

fd)aftlicf)en9lnfpielungcn,bie ausbemÄobinett bes^l)t)fi!er5, bem Sabo=

ratorium be§ Gl)emifers entnommenen ^Jngrebiengien. (Sie gerftreut

binmieberum benjenigen, ber barauf ausgebt, nur bie metapl)t)fifd)en
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uiib pl)i)iifalifclicii ;j)tätfcl au|,uilöi^'Ji/ biird) bic .^ufnUicicii 'ikMucginu]cn

uiib bic tnintjclicctiiieu Xrnditcii ber firf) ()ier burdjciiiaiibcr tummchtben

iRebüuteiifigurcn. Wü ein \ücmc\ .ftopf^cr6rerf)en iiiib, el)r(id) gcftaiiben,

ein tueiiig Sniu]ctuci(c, luofür ung fo maudier ticfgejd)öpfte poetifd)c

Öaut, bic fjcitcre ^rad)t be§ ©anscn unb bic ?(nmut ber Spra(^e bod)

nur teiliueile cntjd)äbigt, entbecfen rtJtr bei iuieberf)o(tem Sejen etiua

fülgenbc^:

^n Üljcrcinftimmung mit ber f)iftüriid)cn Söenbung, meirfie bic

"^(njid)t be§ mngifd)en ^i^ealisntuä ntef)rfad) fd)on in ben (Fragmenten

befam, ba^ bie (Sinf)eit üon SGSelt unb ©emüt in einer gu eriüartenben

3eitperiobe einft tatfädilid) eintreten, fid) aU ein allgemeiner 3uftaiit'

offenbaren Jücrbe, ftellt ha^ 5JZär(^en ba§> 3Berben ber njaf)ren, emigen

3BcIt, bie SBieberbringung be§ 'Siti<i)§> ber Siebe unb ber ^oefie bar, in

h)eld)em „baä gro^e Seitgemüt übernd fid) regt unb unenblic^ blüf)t".

Sie Tuan ein grofje^ anegorifd)c§ Okmälbc burd) eine Unterfd}rift er*

läutert, fo fönnte man über biefe er^äbtte ^tüegorie bo§ ?yi"ögtnent öon

?^oüali§ feticn: „1)er jetzige .*pimme{ unb bie je^ige (Srbe finb profa*

tfc^er Statur; e§ tft eine SBeltpertobe be§ S'Juöeng. ®a§ Seltgerid)t ift

ber 9tnfang ber neuen gebilbeten, poetifdjcn ^eriobe". ^iefe§ 2SeIt=^

gerid)t, biefe 3?ern)anbelung ber profaifd)enin bie poctifc^e Seit bel)an==

belt nun unfer Wäxdjcn, nadc) bem ©cbema fo öieler 9)Mrd)cn, als bie

Söfung einer 58er§auberung. Äönig 5trftur unb feine 2;od)tcr I)arren in

i^ren, in ben SSanben ber 9?ad)t unb be§ (Sife§ liegenben ^alaft ber

Entzauberung
—

fo, lüie ber in ber gegenwärtigen Seltperiobe an bie

ftrengen formen be§ 9(led)t§ gebunbene ©eift ber ©ittlid)feit. 2)ie 'öe*

freiung !ommt it)nen au§ ber fetiigen ßeit unb Seit; fie tüirb I}erbei=

gefüf)rt burd) bie 3;ätig!eit ber <FabeI, b.
I). ber ^oefie, unb burd)

bereu S3ruber ®ro§. ^iefe finb bie Slinber eine§ gefd)äftigen 3?ater§,

be§ ®inn§. ®en (Sroö ^at iljm bic SDiutter, ba§ treue, lüarme, fd)mer3==

betDcgte ^erj, geboren; be§ (Sro§ 5!}?Ud)fd)tüefter aber, bie f^abel, ift ba§

^inb ber ücrfül^rerifc^en öHnniftan, ber ^bautafie, ber 2od)ter be§

5Wonbe§. '^ehen biefen ©eftalten erfd)eint al§ bie S?ertt)alterin be§

§au§altar§ bie göttliche Sei'5l)eit: ^abel nennt fid) „(Bop\)mi^" ^ate.

9tber feinblidjc 9J?äd)te gewinnen in bem |)aufe bie rberl)anb. Sab*
renb bic Siebe mit ber ^I}antofie auf 9leifen gebt, üeriuidclt „ber

Sd)reibcr" be§ ®efinbe in eine 58erfd))r)örung: ber ©eift ber ^rofa,

ber befc^ränften, oerftanbcsiftolscn 9luf!Iärung fd)eint über bie ebleren

©eifter ^u triumpbiei^en; 33ater unb ^]3?uttcr iuirb gebunben, ber Elitär

zertrümmert. Qüxn ®Iüd ift bie 'poefie entfommen. Sie gelangt
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äuuä(i)ft in ha^ 9ieidi be? ^^öjen, in wd<i)cm bie tobbrtngenben ^^argen

f)aiifen. ^i)v jebod) fann ba^ifelbe md)te^ anf}aben: fte oermcfitet ee, in=

bem fie bic unf)oIben 33afen ben Taranteln, b. I). ben 2etbenfrf)aften,

äum Staube gibt, ^tun i[t bie 3eit unb bie 3ter6Iid}feit aufge()üben:

„ber ^tacE)^ ift Derjponnen; ba?' Sebloje ift iuieber entfeelt; bas £eben=

bige roirb regieren unb ba^^ Seblofe bilben unb ge&raucf)en". 5Iucf) ber

^lammentüb ber"JOJutter, bejjen ber Scf)rei6er jic^ gefreut, fömmt nid)t

if)m, foubern ber neuen SSelt gugute. ;^n bem flammenben 8rf)eiter=

I)aufen finbet ba^ glän§enbe ©eftirn ber bisherigen SBelt, bie (Sonne,

j^ren Untergang; bie gla^nme gie^t nact) 9?orben, um burcf) if)re 2Bärme

boö Si§ öon 5tr!tur§ ^alaft gu fc^mel5en; ber l^Zutter 5(fd)e aber,

X>on ber alie^ betreibenben, unermüblid) ah^ unb guge^enben ^abel ge==

fammelt, tüirb öon ber SSeisfieit in bie (Sd)ale bes toieberaufgebauten

^ütars gefd)üttet, luorouf benn Groi§ unb alle, bie ben göttlidjen Jran!

foften, „bie freunblid}e 'ißegrüBung ber 93iutter in ifjrem Innern üer^

nef)men". 3(uf ber SSei5l)eit @et)eiB §ief)en bann (Sros unb f^abel burd)

bie öermanbelte, 6Iüf)enbe SSelt in beö £önig? ^alaft. '^^abti ^at ibre

8enbung üoüenbet; fie füfirt (£ro§ feiner ©eliebten, ber Sloc^ter Äönig

^rftur^ §u, mit ber bereint er ^infort in ©luigteit regieren luirb; benn

baiS ftrenge 9ted)t f)at bie ^errfc^aft an bie Siebe unb bie 5^-'si^<^it ib*

getreten. „Xie ^abel", fo fd)IieBt ÄIingeo£)r feine 6r§äf)Iung, „fpann

emfig unb fang mit lauter Stimme:

©egrünbet ift boö Üteid;) ber Giütgfeit;

^n Sieb' unb ^rieben enbigt ficf) ber 3trcit;

S?orü6er ging ber lange Jraum ber Sdimerjen:

Sopl^ie ift emig ^ricfterin ber öerscn."

3Ba§ n^ir ^ier nun gufammengebrängt in bie f^orm einer 93Mrd)en*

aüegorie f)aben, ba^ {)aben mir, au^gebUbeter, jum äroeitenmol in bem

eigentUd)en 9loman, in ber @efd)id)te üon ben S(^idfalen eines "Sid)*

ter^. 2;as Sßeltfd)idfal tonnte nur aB 9)Zörd)en, ba^^ 2)Zenf(^enfd)idfa(

follte al§> eine romanf)afte, nur gule^t ins 5JMrd)en überget)enbe S3e=

geben^eit, al§ bie Gntmidelungsgefdjidite eines ^^^^^^bibnumsi öorgefü^rt

merben. ^ene§, bie ^rojettion ber 9JZetap!)i:)fif in ^tllegoiie, mar ba^i
•)

6infad)ere; biefesi, bie ^rojeftion ber 5Retap{)t)fif in mirflic^e @efd)id)te,

toar ba§> ©djtüierigere. %ex 9laum bes irbifd)en, geitlid) unb törperlid)

befd)ränften Sebeng reid)t unferem "^^iditer ba§u ni(^t aus. ©ine 'äm^

fünft, um ein ^^^^ii'i'^uum §um S^röger ber gangen, ber emigen @e=

fd)id)te be§ (55emüt§ §u mad)en, märe etma bie, ba^ er bies ^nbioi^

buum nad) jener „älteften" ^iipot()efe, in ber aud) Seffing eine Sijfung

$ot)m, 9{omant. Schule. 2. 5lufl. 25
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be§ ®cf(^irf)terätjet§ 5U finben fltaubtc, aU einen Slnge^örigen me^re*

ver ©enerntioncn barftclltc, \o bafj ^i^ergangenfjeit unb 3i»fiii^ft als C£-r*

iuncrung unb 9(()nung in befjen gegenmärtige (Sjiften^ fortiuäfjrenb

()ineinfpiclcn tonnte. Sirtlid) finben jicf) Stellen in unjerem Üloman,

bie am oerftiinblidjften tucrben, tttenn man annimmt, ba]] es bic !^hce

be§ SSerfajferg gemefen, .^einrict) fei fd)on met)r al§ einmal auf ßrben

getuefcn, fei fd)on mef)r al§ einmal geftorben unb geboren. 'Iiemgemä^

f)ot 7nan bie ,'pt)pott)efe ber ©eeleninauberung gerabeju alö bie bcn föe*

fd)id)t§3ufantment)angbeg9ftoman§auf!Iärenbe be§ei(^net.*) '3)ie 2ßat}r=

f)eit ift: biefe ^t)pütf)efe fpielt aüerbingS foSüofyt in ber 2BeItanfd)ouung

h)ie in bem 9fioman §arben6erg§ eine S^oIIe, aber bo(^ nur eine Stieben*

rolle, ©etegentlid) luot)! (üirft er in ben ^-ragmenten bie frogenbe

58ermutung auf, ob ni(^t üiencid)t, tuer f)ier nid)t gur ^Boüenbung ge*

lange, eine abermalige irbifd)e Saufbofjn beginnen muffe? ob e§> nic^t

and) brüben einen %ob geben bürfte, beffen 3ftefultat irbifd)e ©eburt

märe? ob bemnad) ba§ 9)lenfd)engcfd)Ied)t nid)t oielteid^t üeiner, on

3ot)I geringer fei al§ mir backten? 9tUein immer öermifd)t fid^ biefe

mit anberen ^Vermutungen über bie Strt ber ^ortejiften^; nirgenbg tritt

fie rein unb allein auf; jo, gerobe ba, ino er am §uüerfid)t(id)ften unb

überjeugteften rebet, mo er am meiften er felbft ift, fd)Iägt er alle biefe

S^räume üon 5föanberungen burd) ba^: SBeltaü mit ber Erinnerung

nieber, ba^ bie ßjuigfeit mit iljren SSelten, bie 33ergongenf)eit unb S^'

fünft nirgenbs anbers als in unS fei, ba^ „ber get}eimni60one 2Seg nad)

innen get)e". (gbenfo im ^einrid) bon Dfterbingen. Sßegen ber &^'

fd)id)t5form, bie burd) bie (Sinfleibung ber SJletapIjl^fi! in einen Sflomon

bebingt ift, fpielt n)oI}I bie 5ßorfteIIung, ba\i ber §e(b fd)on frütjer ein=

mal auf Erben gelebt l)abe, öorübergeI)enb in bie (Sr§ät)Iung Ijinein,

aHein fie löft fic^ bei genauerer ^etrad)tung in bloßen @d)ein auf.

(£§ t)ieBe bie ?Infid)t be§ 2)id)ter» rationaUfieren, föenn man annehmen

moüte, baf5 feine Gr§ä^Iung Ujefcntlid) auf bem ©ebanfen ber SJJetem*

pft)d)ofe rut)e. Seine 5Infid)t ift um t)iele§ unf)iftorifd)er unb mt)fti=

fd)er. Dbgleid) e§ fid) um bie fortfdjreitenbe ©ntttJtdelung be§ bid)teri*

fd)en @emüt§ t)onbeIt, fo merben bod) bie geitlidjen ^^ebingungen biefer

(gnttnidelung mit abfoluter ^reil^eit bet)anbelt. 2)ie 3cit übert}aupt I)at

für unferen '^id)ter nur eine untergeorbnete 33ebeutung, fo gut mie bie

räumlid)en unb finn(id)en S?ert)ältniffe ber SBirfIid)feit. 2Sie er feinen

Unterfd)ieb 3toifd)en munberbarem unb natürlid)em @efd)el)en fennt, fo

*) 2^tltr)ct} 0. 0. D. @. 644.
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au&i feinen gttjxfc^en 58ergangen^eit, ©egentrart unb 3u!unft. 3n ber

Seele ^einricf)§, bie ebenfofe^r ber tüoijxe ®rf)aupla^ h)ie ber eigent^

lic^e §elb be§ 3floman5 ift, f)eben jirf) bie Unterjd)iebe heä ^ieöfeiB

unb ^enfeitg, f)e6en fic^ mrf)t minber bie Unterjd}iebc ber Briten auf,

um firf) balb munberbar ^u begegnen, halb tuieber njunberbar gu trennen.

Sie icf)(iefj(id)e abfoUite a?erflärung ber SBirtlic^feit, bie i^ertuanbelung

be§ 9loman§ in ba^ 9Jiärrf)en, biefe äöenbung, für meiere ja of)nef}in

bie @eeIenmanberung§{)t)potI)efe feine ?Iuftlärung ntefjr gett)äf)ren

fönnte, tüirb \äjon t)orf)er beftänbig Oortueggenommen. 2^ie ^3Jletapf)t}fif,

um es anberg gu fogen, ttjirb in bem gansen Sfloman nid)t foiuoi)!

in @efd)id)te umgefefet al§ t)ielmef)r bas @efd)ic^tlid)e ben ß^arafter

ber 9Ketapl)t)fif anäiet)t.

'^üx eins ift e§, tüoburc^ ber metapf)t)fifd)e, ber mörd)enf)afte ©f)a=

rafter biefe§ 9toman§ ein @egengetx)id)t erf)ält, nur ein§, tooburi^

bie ßrgä^Iung einen natürlid)en ^olt unb jugleid) ein einfach menfc^=

Iid)e§ Sntereffe befömmt. Stud) ber |)einrid) üon Dfterbingen, mie

al(e§, tüaä ^ot)a[x^ gebid)tet, ift ein erlebtet @ebid)t. 9Jiit njie belüUB^

ter Äunft, mit wie obfid)t§öolIer ^:8ered)nung ber ftiliftifd)en 93HtteI er

i^n gefc^rieben t)at: er f)at i^n barum nid)t weniger aus ben get)eimften

^liefen feinet eigenen ßeben§, au^ ber ^^ülte feinet |)er§en§ gefd)öpft.

ign mt)tf}oIogifd)er (ginfleibung, in metapl)i)fifd)er ^Verallgemeinerung

enthält ba^ @ebid)t bie @emüt0gefd)ic^te, bie poetifierte £eben§gefd)ic^te

be5 Sic^tery felbft. ©§ ift eine 3(pott)eofe ber ^oefie. 2)o§ n)ill unö

als eine aüegorifd)e Überfd)tt)engUd)1eit erfc^einen:
— aber ber ^oet,

ber $elb ber 2{pot[)eofe, ift ^arbenberg! ©g ift ein Wläxd)en über ben

ibealen 3ufammenf)ang be§ 9Jienfd)enIeben§. Xas lüilt un^, tva§ man

aud) fagen möge, als eine Überfd)reitung ber ©rensen ber ^oefie in

ber 9?id)tung be§ 5^ibaftifd)en erfd)einen:
— aber ba^^ 9JZenfc^en(eben,

ba§ t)ier gebeutet unb guredjtgelegt ujirb, ift ba§ Seben bes glücEüd)^

ungIüdUd)en Qü^Q^i^ig^', ber über einer gerbrod^enen Siebe in bie 9^ac^t

be§ Xobeä t)inabtaud)te, um bemnäd)ft in einer neuen Siebe bie alte,

um bie SSelt, unb in ber SSelt alle ^3(f)nungen unb Hoffnungen feineS

@emüt^ mieberäufinben. &an^ 3lbbrud feiner felbft, Stbbrud feinet

gangen ©elbft, feiner metapf)t)fifd)en Überzeugungen, feiner poetifd)=

fünftlerifc^en 3bea(e, feiner äuBeren mie feiner inneren (2d)idfa(e unb

(£rfof)rungen: ba§, unb §n)ar bas alles gufammen unb in innigfter

2^urd)bringung ift ber |)arbenbergfd)e Sftoman,
— ein traumfjaft öer=

morrenes öebilbe aud) fo, aber gu beffen (£ntn3irrung unb 2)eutung iuir

je^t alle SJlittel bi§ auf baö le^te in ber |)anb I)aben.

25*
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.•peinvid) war uoii ':)iatiir ,^um "Xirfiter geboren, ßr ift beftimmt,

äu h)erbcn, iuo,yi bie ^Jdilatje f(i)oii in ieinem SSater lag, beren Gntmide-

tung aber bei biefeni burdi ben Sinn für bie gegenujärtige Söelt ge=

I)cmmt luurbc. i^on feiner abiirf)t5it)ü((en (Sr,^ief)ung in ber freien (£nt=

faltung feine? 5Iöefen^ geftört, ift er in befrf)eibener (Snge in bem elter^

lidicn .<panfe ^u Gifenadi anfgeiuad)fen, gan,5 äbnlid), wie ja audi

.'parbenberg?; ^ugenb öerlief. (Sin Xrauni, beffen '^ebeutfamteit bo:ppeIt

fübibar »uirb, mei( fd)on fein i^ater als Jüngling einft einen ä{)nlid)en

geträumt f)at, läfst il)n ttorabnenb ha^ gef)eimni60oI(e Oilürf feines bid)=^

terifd)en Sebens unb öor oüem, in ber J^oun einer ruunberfamen blauen

!!ÖImne, bai-^ S^^^ feiner Siebe erbliden. ^^^t tritt er in bie Sßelt

t)inau§. "üMt ber 3)Zutter unb in ^Begleitung einer 9(n5o^l Äoufkute

luanbert er gu feinem niütterlictien @ro|3t)ater noc^ 5(ugeburg. 9Kan*

(fierlei bunte 2eben§bilber fommen if)m auf bem $3ege ba()in entgegen,

beftimmt, pgleid) mit ben Sfteben unb (Sr^äfilungen feiner ^Segleiter,

feinen @efid)tetrei5> ju ermeitern unb bie in i^m fd)Iummernbe ^ocfie

§u entiüidefn. 9(uf einer ber 9litterburgen, in benen bie Steifenben öor*

fpred)en, begegnet iijm eine 'i)}ZorgenIänberin unb erinnert it)n an ben

triegerifc^en ©egenfa^ bes ^tbenb- unb 93lorgenlonbe0, tt)ie er bie bo*

malige 3^1^, bie S^xt be$ 9JiittetaIter§, bemegte. ^ie ^oefie ber yiatux

unb ber @efd)id)te tritt it)m in ber ©eftalt eine§ 33ergmannö unb eine?

(ginfiebler? entgegen. 9(üe§, mag er fief)t unb {)ört, „fd)eint nur neue

Spiegel in it)m n)egäufd)ieben unb neue g'enfter in it)m gu öffnen". Gr

füf)It fortiuäf)renb neue ßntiuidelungen feines, bie gange SSelt af)nungö*

öoll in fid) tragenben Innern. 9(m tuunberborften aber ergreift es

i{)n, aU er in ber |)öble iene§ (Sinfieblers, bes ©rafen öon |)of)en=

goüern, ein mufteriöfes S3ud) unb in biefem ^^ud)e, o^ne es nod) beuten

§u tonnen, bas Sftätfel feines eigenen 2)afeins entbedt, tt)ie es in ber

gefd)ic^t(id)en 33ergangenbeit, üor feiner ©eburt fd)on, begonnen l)at unb

iüie es fid) in bie 3u!unft, nad) feinem 2;obe forterftredt. ©nbUd) finb

bie 9fleifenben in 9(ug^burg angefommen, unb rafd) fd)eint fid) t)ier bie

IBeftimmung feines irbifdjen Sebens §u erfüllen. 3n tüngsobr ftef)t ber

üodenbete ®id)ter, in beffen 3:od)ter 93latf)ilbe ber ©egenftanb feiner

liebenben ®ef)nfud)t oor i£)m,
—

if)m „ift §u 9J?ute wie in jenem

2;roume beim 5(nbUd ber blauen Slume". §einrid) fd)eint om 3^^^^

§u fte'^en,
—

gerabe fo tüte Sloöalis, als er, im ^^efiö feiner ®opt)ie,

fid) ouf „all bie lieben Scenen" freute, bie il)m in beglüdter ^öuslid)^

!eit beoorftänben. (3d)merglid)er ^i-'^tum! ^n ^en y^Iuten eines

Stromes finft bie ©eUebte unter, ^n unenbtic^er S^raurigfeit über
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ben 33crhift 'aJiatf)Ubcne ptitjevt ^emrirf) am "öci^inn be§ ^wetten %e\i§

von 5tut35buvg raeiter. '3)a bringt ibm eine ^-Bijion, gan§ luie bie,

iiielcf)e ^oüalie in ben ©ntfjufiaemu^ntotnenten am ©rabe feiner 3opf)ie

ge()abt 1)attc, ben füfseften 2roft. Qx fiel)t bie S?erflärte, er f)ört i{)re

Stimme, ^ie l)erbe ^^ein besi 5.^erhi)"te§ ift üon i{)m gett)id}en. „3"^

fünft unb i^ergangcnl)eit ()atten ficf) in U}m berüt)rt unb einen innigen

iserein gefrf)Ioffen; er ftanb weit außer ber @egenh)art, unb bie SSelt

ronrb if)m erft teuer, alö er fie üerloren t)atte unb ficf) nur aU f^remb^

ling in ifir fanb, ber if)re Voeiten, bunten Säle nod) eine turje Sßeile

burc^manbern füllte." Unb \va^$ biefe 3.Hfion if)m gezeigt, ha?-' erlebt er

al^balb — njenn tüir bie "Xiecffd)en 93Htteitungen mit bem nun ab^

bre(i)enben Xejt ^arbenbergs rirf)tig oerbinben — ^um ghjeiten 93ZoIe,

al5 eine nid)t weniger üifionäre @efc^icf)te. ^n einem entlegenen Ätofter

niimlid), „beffen Wöndfe at§ eine 5(rt öon ©eifterfotonie erfcf)einen",

finbet er fid) felbft me ein 3rbgefd)iebener. (Sr lebt unter Joten; —
er burd)Iebt bie Stimmungen, benen einft bie .öt)mnen an bie 9^ad)t

einen Stusbrud gegeben. ^Hlein au§ bem Xobe taud)t er tüieber auf;

ein neue», munberbore§ Sßefen, G^ane, i}at fid) if)m sugefellt. Sie ift

il)m ein (Srfa^ für 9J?atf)i(be, inbem fie if)n ouf bie ©eftorbene, al§ aul

eine 5?erf)errlid)te, etüig Sebenbe I)inn}eift. 9Jlot^i(be t)at fie if)m gefanbt;

es h)ar 53?atf)itben'§ Stimme, bie if)m gurief: „^ärme bid) nid)t, id)

bin bei bir; bu tuiri^ nod) eine SBeite auf ©rben bleiben, aber ba§

'i)J?äbd)en wirb bid) tröften, bis bu aud) ftirbft unb §u imferen ^reuben

eingef)ft." llnb fo wenbet er fid^ nun ber SSelt mit neuem Sinne unb

in neuen SBeiten gu. ©^ war ber ^lan be§ '3)id)ter§, ben |)elben

feine§ 3f?omanö nad) Stauen, nac^ @iied)enlanb, nad) bem Crient,

burc^ bie öerfd)iebenften Sofale unb 3ßitß"^ ^^ wollte if)n gulefet üon

9lom nac^ Xeutfd)Ianb, an ben ^of Äaifer 3^riebrid)§ führen, wo bann

aud) bie Sage üon bem SBettftreit ber '2!id)ter in eigentümlid)er Um=

bilbung fid) eingefügt f)aben würbe. 3tuf eine grof3artigere 5Beife al§

im erften Xüi, mit ber ^erfpeftiüe auf bie gonge 3SeItgefd)idite, follte

§einrid) §um zweitenmal 9latur, Seben unb 2;ob, frieg, ?J?orgenIanb,

@efd)id)te unb ^oefie erleben. (Snben aber foüte ber romantifd)c

Wt)ti}u^, bie ^$f)änomenologie gleicf)fam be§ poetifd)en ©eiftes, jenfeit^

be§ irbifc^en Seben§. ^iefe§ ^enfeit§ jebod) fiel bem Sid)ter aufammen
mit ber Innenwelt. Tcac^bem ^einrid) aUe§ 3r^ifd)e erfat)ren, mod)te

er „wie in eine alte |)eimat in fein ©emüt gurüdfe^ren". ^ier üer^

wanbelt fic^ bie SBelt in ein rein poetifd)e§ ©eifterreid). „"Sie ^elt

wirb 3:raum, ber 2;raum wirb SBelt." (gr finbet 9JJatf)iIbc wieber.



390 .^einricl) boii Cfterbingen.

9lber Watf)i(bc ift nid}t me^r t)crfd)icben öon G:i)anc. .'öeinrid)? Siebe,

9?oöaU6' eigene ToppcIUebe mar nur eine: alle ^ciU unb Sebeneunter-

fd)icbc löfcn jid) in ber ßinljeit jeine§ öemüt§. %a^ ^eft be£i @e*

mütci, ber Siebe unb ett)igen Ircue tuirb gefeiert. S^ie ^iditung !ef)rt

im Slreije jurüd ju jenem 9)Zärd)en, me(d)e5 in jinnbi(bUd)cr Sßorbe=

beutung ben cr[tcn Xcil befd)(of3. ^ie CSrfüUung enbet, tüie bie (£r*

tuartung enbete; mir füf)(en ben 2;oppelfinn bes Siebes, bo5 bie y^abet

fang:

ÖJegrünbct ift bae JRcid) ber (S-rcigfeit;

3n ükb' unb J^rieben cnbct fid) ber Streit;

3?orü[icr ging ber lange 3;rauin ber Scf)mer5en:

Sophie ift ciüig ''^riefterin ber .öer^en.



S)ntteö ^ctpitet

8t^(eietmat%er, bic Söcntiung ^ur Oteltgion unb bic ctl)i(d)en

5(nfrf)auungctt bcr Üiomantifd^en 3d)u(c.

25äf)renb jo(rf)ergeftaIt bie ronrantifc^e '^oefie burc^ ^r. (S(i)tegel§

älteften greunb eine Steigerung ber eigentümlid)ften 5Xrt erfuhr, ]o

mar burrf) ben jüngft gemonnenen fyreunb besfelben ber ©ejirfitsfreiö ber

neuen Schule nad) gan§ anberen 9fli(f)tungen I)in ertüeitert tuorben. 5Sir

erinnern uns, baß bie neue ^Sefanntfcf)aft in bem frurfitbarften ^tiU

punft mar angefnüpft morben. ©erabe bamat§, als nadi bem ^Srucf) mit

3diiUer unb infolge beö ©intritt^ in bie Äreije ber berliner ^lufüärung,

über ber ^Segegnung ber Srf)legelfcf)en Äritt! mit ber 2;iecffrf)en ^oejie

ein parteiif(f)e5i (2elbftgefü{)( in ben 33rübern ermarf)t mar unb firf) in

bem 3(tf)enäum5projeft öerfeftigt fiatte,
—

gerabe bamals burfte gneb*

rief) jeinem 'ßruber anfünbigen, ha^ er in bem ^rebiger 3 rf) I e i e r ^

m a dt) ex einen brauchbaren 9Jütarbeiter für bie gu grünbenbe 3eitfcf)rift

gefunben ju t)aben glaube. I^n bem gmeiten §efte bes Sltlienäunt?

geigten jirf) bie erften Spuren eines; @eifte§, beffen fpätere (Srmeifungen

oiel 5U eigenortig, beffen ©inmirfungen auf bie beutfcf)e ^Mbung Piel

äu mäd)tig gemefen finb, aB ba^ mir barauf deräid)ten bürften, un§

!lor §u macl)en, mo berfelbe lierfam unb mie er mürbe ma§ er mor.

9ln ber §anb ber mufterl)aft grünblicf)en, auf ba^ umfangreicfifte

Cuellenmaterial geftüfeten 2)arftellung üon 2^iltf)et) unb ber in bem

3d)leiermad)erfc^en 'öriefmec^fel üeröffentli(f)ten Slftenftüde überbliden

mir 5unäd)ft bie (Sntmidelung 3d)leiermad)er§ bis gu feinem, ßufam^

mentreffen mit ben .'gäuptern ber Sflomantifc^en 3d)ule.*)

*) ^on bem Xiltfjeiifd^en 23er! „Seben Scf]Ietcrmacf)erg" ^aben mir bie 1867

('Berlin, bei 9teimer) üeröffcntlidjten erft^ 10 "Bogen be^ erften 'Banbe» Dor^

gelegen, oon bem äur 3^** meiner 'äxbdt nodi nid)t i^erijffentliditen ift mir ber

einblicf in 4 Bogen „"^enfmale ber inneren (SntiDicfetung Sdileiermacftere" vcx^

gönnt getuefcn.
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gd)on in beut äufKvcu unb inneren Sebcn feiner ^ßorfafjren fpielte

bie 9xcIiflion eine jo mcrtiuürbige 9ioUe, baf3 man jagen tann, bie Stel*

lung, n^eldje ber grolle 3:()eoIog if)r jpäter()in gab, fei ein Grgebni§

mcf)t btoB be« im eigenen Oknft (Sriebten, fonbern ^ugleid) ber ©rfa^^

rnngen ber if)m üoraus^gegangencn Generationen, i^on aueigemanberten

jal,^burgifcf)cn ^^^"oteftanten ftommte er ab. Seinen ©rof^oater, einen

geleljrten unb luacferen reformierten @eiftlicf)en, finben mir in ba^ fd)rtiär^

merifd)*fe!tiererifd)c treiben t)erf(od)ten, nield)C5in ber erften .'pälfte be^

ad)t5e[)nten 3a^}rf)unbertÄ im SSuppertale fid) in ben auÄfd)n}eifenbftcn

formen entiuirfelte. Xie (Snttäufd)ung, bie ber n)a()rf)eit6liebenbe ^33?ann,

unter ernften Klampfen unb @efa[)ren au? biefer unreinen (yemeinfd)aft

baooutrug, mies ben So^n, ber biefe entfd)eibenbe SSenbung in ben

3d)idfalcn unb Überzeugungen be§ Spätere als Jüngling miterlebte, in

uüd)ternere '©af)nen. ^n t)orfid)tigem galten an ber überlieferten Slir*

dientef)re, in bemühter 5(nbequemung an bie nadjften ^(ufgaben bes 'i^Sre*

bigeramte§, fonb er fid) ftillfdimeigenb unb rcfigniert mit ben rationali*

ftifc^en 9?eigungcn unb ben n)iffenfd)aft(id)cn 3mcifeln ah, bie bos 3c^ta(==

ter ber 9hiff(ärung iljm jufübrte unb bie fein gefunber 5?erftanb, tro^

aller ef)rUd) gemeinten (yrömmigfeit unb aller angett)öl}nten9fled)tg(äubig=

feit, nie üöüig Io§ mürbe. 5IB reformierter ^^elbprebiger ftanb biefer

9}Jann in S3re?(au, als if)m am 21. 5lobbr. 1768 üon feiner ^-rau, einer

2^od}ter bes ^-Berliner -'pofprebigers Stubenrauc^,ein So^n— ^^ ri e b ri d)

Daniel ©ruft, geboren mürbe, ^er SKutter, einer innig frommen,

bödift öerftänbigen J^xau öoll tiefer unb beforgter ^Dhitterliebe, fäüt bei

ben bäufigen^tmtsreifen be6 5?ater§ üor§ug§meife bas (Sr,^iebungÄgefdiäft

5u; burd) fromme (Srmaf)nungen unb burd) planmäfsige ©Ieid)mütigfeit

ift fie htba(i)t, ha§' Selbftgefübl bes früt)t)erftänbigen, fd)ne((ernenben

Knaben ^u bämpfen. 6tma 5el)n ^a^re mar berfelbe, al§ bie Gttern nad)

^^le^ in Cberfd)(efien, elf ^atjre, oIs fie öonbort nad) ber na()en Kolonie

5{nf)alt §ogen. So bringt er, ba er bei feiner 'Begabung mef)r ber

c(terlid)en Cbf)ut als be§ Unterrichte beborf, gmei ^afjre grö^tenteiB

auf bem Sanbe ^u. (Srft 3mifd)en bem ^mölften unb öier^eljuten ^a\)xe

befinbet er fid) auf ber Sd)u{e gu ^Ie| in ^enfion unb mirb "bier öon

einem Schüler bes ^f)UoIogen (Srnefti mieber fl:)[tematifd)er gefdjult, üor

allem für bie alten gprad)en gemonnen unb mit S^orftelluugen gelebrten

9?ul)me« erfüllt. 5lber eine anbere Sd)ule follte halb feinem ©eifte nad)==

baltigere Spuren oufbrüden. „9fieligion", fo fagt er an jener oft ange*

fül)ii;en Stelle ber „9fteben über bie Sfleligion", „mar ber mütterlid)e

2eib, in beffen Ijeiligem Xunfel mein junge§ Seben genäl)rt unb auf bie
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if)Tn nod) Oer)(i)Ioffenc 25elt oorbcreltct lüurbe, in i^r atmete mein Oieift,

ttjt er nocf) feine äuReren ©egenftänbe, Grfalirnng nnb 3Sifienfrf)aft

gefunben fiatte." S§ mar öon ben ©Item bcjcl}lojjen morben, i^n ber

Csr,5iel)ung5iani"talt ber ^rübergemeinbe in SZicsft) onjuöertrauen. 53ei

ber innerlichen 9iid)tung bes Änaben fonnte es nicf)t fef)Ien, ha\^ ba^

tierrnl)uti)d)c Sßefen, als er e§ juerft fennen lernte, ben ftärfftcn Gin^

brud ouf if)n mad)te. "Sie SSilber unb 6rfcf)einungen ber Ji^ömmigtcit,

bie it)n umgaben, ergriffen unb rüf)rten if)n, festen it)n aber gugleid) in

bie lebTiaftefte Unrube. '2;enn längft fc^on batte fein an ber Äonfegueng

ber 9JZatbemati! ficf) erfreuenber 3?erftonb begonnen, ibm im ftitlen

allerf)anb ))loi unb 3*T5fUeI gu mad)cn. 2d)on auf ber 2d)ulbanf §u

'Breslau ängftigt ibn ber lateinifcbe 3{utor, ben er njobi überfeßen, aber

nid)t üerfteben tann. Sßäbrenb be§ ?tufentbalt5 in ^lefe oergrübelt er

fid) in bie ü^orfteKung, baf3 fämttid)e alte 5(utoren unb mit ibnen bie

alte ®efd)id)te untergefdioben fei. 3?or allem aber brüdten ibn fd)on

frübgeitig religiöfe Sfrupel. Tie 2et)re öon ben unenb(id)en Strafen

unb 33e(oI)nungen, bie ^Sered)nung be5 S^erbältniffes ^tuifc^en ben Seiben

Gt)rifti unb ber Strafe, beren Stelle biefelben üertreten follten, mad)ten

it)m fd)IafIofe 9Md)te. ^e^t, mit bem Eintritt in bie I)errnt)utifd)e

öemeinbe, erneuern fid) biefe kämpfe. (S^ ift ber eigentliche öaupt*

punft bc6 miiftifd)'a'5fetifcf)en Snftems, mit bem er nicf)t fertig werben

fann. ^i^ergeblid) fud)t er fic^ ba^ ^ogma öon bem natürlid}en 3?er*

berben unb üon ben übernatürlict)en önabentüirfungen anzueignen. '2;er

immer öon neuem empfot)lene unb öorgeftellte Umgang mit ^e]u mll

ibm nid)t gelingen, bie geforbertenübernatürlicben(Smpfinbungenrt)ollen

nict)t fommen ober bod) nic^t ftanbbalten. S^vai luäbrenb ber 3c^ut=

§eit in SfJiesft)
— öom fyrül)jabr 1783 bis gum .&erbft 1785 — mag ibn

jugcnblicf)er Sebensmut unb Lerneifer über biefe Äämpfe I)inau5beben.

Gr felbft erääblt, mie er mit feinem öerjensfreunbe 5(lbertini fidj in

„foloffalifdie unb abenteuerlict)e" Stubien öertieft l)abe. 9Jlit ben bürf=

tigften .öülfc^mitteln ausgeftattet, öerfd)langen bie beiben ^i-'eunbe alle

gried)ifd)en ^id)ter öom .§omer bis §um ^inbar, fd)lugen fie fic^ tapfer

im ^ebräifd)en 2lejt bes 5IIten ^^eftaments bi§ §um ßgecfiiel burcf); be*

engt fie ja ibr äußerer ober innerer 3uftanb, fo 'mat ein griec^ifd)er 9.^er§

jur ^anb, ber fie tröftete. StIIein biefer %to\t mollte nic^t länger Per*

fangen, feit fie, im öerbft 1785, auf bie l)errnbutifct)e Uniöerfität, ba^

Seminar ^u SSarbt), öerfe^t, bie Äluft beutlicl)er öor klugen fa^en, bie

jroifdien ibrer öemütäöerfaffung unb bem geiftlid)en "öeruf beftanb,

5u iüeld)em eine eng^ergig ftrenge 3"^)* unb Se^re fie Ijier öorbereiten
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füllte. ^?(ii bcv 'i^c\d)xi\\üt\mt iiiib Umui)fenfd)aftlid)teit bc^ [)ier ()err'

fd)enbeii Weifte^; cnt^uicfeltc \id) bei i()nen unb einer '5?li^a()I if)nen nleid^=

[trebeuber Weuont'H fine fteptifd)e über qar notura(i[tifd)e ^enftueifc,

bic biird) bie ()einilid) eiiibriiigeuben (S'rftlincie ber neuen beutfd)en Site^

ratiir, burd) bie 'ikridjte ber Jenaer iüteratur^eitung, aud) iüüf)! burd)

i>a§ eine ober anbere pf)i(üjüpl)ifd)e SKerf genährt föurbe. (£5 i[t ber auf*

flärerijd)*ratiünaüftifd)e ©eift be§ ^Qf)rf)unbert§, ber, aller ^Ibfperrung

^um 3^ro^, in bie jugcnblid)en ©emüter nid)t fotuof)! einbringt, als jid)

oon felbft unter ben gegebenen 33ebingungen in eigentüni(id)er ^ürm

erzeugt. "Datl biefer ©eift !)ier al§ ein Öift bel)anbelt iuirb, ir)eld)e6

iTton einfad) befeitigen niüjje, boü oüe 3*ußif^I ^i^r fur^iueg mit beni

§inn)ei§ auf bie unerläf5(id)e 'öetetjrung abgetoiefen unb niebergcfd)Iagen

werben,
—

biefer |)od)mut unb 1>efpüti5mu§ ber Uniüiffenfd)aftlid)feit

fann nur bagu bienen, bie lange borbereitete ^'rifiö enblic^ sui^i ^^^us*

brud) 3U bringen. ©lüdlid) biefenigen, n)eld)en if)re 33erf)ältniffe geftat*

teten, fid) ben g-effeln of)ne weiterem ^u entäiet)en! 2)er (Sntfd)Iuf5 baju

ift auii) bei Sd)(eiermad)er feit bem ^erbft 1786 gefaj^t. Xer ^Jloment

tuar gefommen, ben er in ber Zueignung ber 5tt)eiten 3tuflage ber „9fle=

ben über bie 9f?e{igion" d}ara!terifiert, ber ^Jioment, tt30 er, „losgefpannt

au§ bem ^oc^e burd) eigenen Tlut, freimütig unb üon febem 3(nfe^en

unbeftod)en bie 3Bof)rf)eit §u fud)en" befdjloß. 5Infang 1787 looren bie

(2ad}en fo tueit gebiel)en, bafs e§ fid) nur no(^ barum {)anbelte, einer

unfreitüilUgen Entfernung aubor^ufornmen. ^^t biefer Sage faf3t fid) ber

Jüngling ba^ ^er§, fic^ bem i^ater gu eröffnen. @r entmidelt bemfelben

feinen Unglauben, (är bittet i^n, ba nad) bem ©eftänbniö, tnelt^es er

oud) ben ©emeinbeobern gemod)t, feinet ^leibenS in ber ©emeinbe

nid)t länger fein fönne, if)n ^ur ^^ortfe^ung feiner (Stubien auf 5tt)ei

^o:^re nad) ber Uniöerfität |)alle get)n 5U laffen. 2tm liebften njürbe er

bei ber 3lf)eoIogie bert)arren; fo am e^eften fänbe er bielleid)t @e(egen=^

f)eit, auf bem SBege freier Prüfung fid) tüieber gured^t 5U finben;
— er

bofft, er tüünfd)t, ba}^ ba§ ©rgebnis einer 3fiüd!el)r gu bem öerlaffenen

©tauben, oielleic^t ein SSiebereintritt in bie ©emeinbe fein loerbe.

9fid)t fotüüt)! Untt)iüen aB bie tieffte ^efümmerni§ über ben „^Serbien*

beten" fprid)t fid) in ber ^Intmort be§ SSater^ au§. "Siefelbe toar gang

ha^u angetan, bem Süf)ne ba§ ^er,^ bei bem entfc^eibenben (3d)iitte

nod) fd)n)erer ^u mad)en. '^(ber aud) bie tüibermillig erteilte Srtaubni§

mürbe banfbar bon bem nad) 5i^cit)eit "iSürftenben angenommen.

3u Oftern 1787 trifft (2d)(eiermad)er in ^aüe ein. (Sr ift nod)

lange ber fd)üc^terne, in fid) gefef)rte Bögüng bon 9?ieeft) unb "söarbt),
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ber mrf)t fo halb ben üomngegangeneu brücfenben Siifto^^i^ oertuiuben

tonn. 5tngele{)nt an ba'-t^ ,'oau§ fcineei Dnfele;, bcS^ ^rofejfors Stuben^^

xauä), ber i{)m ein öerftünbiger iinb iuoOItüoIIenber 9tatge6er ift, tuirb

il)m bie äuficre SBcIt unb bie @ejeÜfd)aft einzig burcf) feinen ^reunb

(^Uiftat) t>. 'i8rin!man ücrmittelt, ber, gleicf)fan5 Don "iBarbt) gefommen,

fdion länger in S^alk Jbeologie ftnbierte. SSie ein 3?orfpiet öon @c£)Ieter==

madier^ nodjmaligem i8er{}ältni§ gu '^x. ©rf)legel erfcf)eint biefe ^i-'eunb*

fcfiaft 5u bem jungen (2d)iüeben. (£r bemunberte an bemfelben bie @e*

njanbtfjeit in Seben«* unb 9(u§brucf5formen, bie ibm felbft fremb tvax,

unb fanb bod) in bem empfinbfamen Spiel mit fittrid)en '^öe^ieljungen,

auf ba§ bie glatten i^erfe „©elmars" f)inau£iliefen, einen Stoff, an

meieren fein tiefere^^ unb ernftere'§ ^ntereffe für bie ^i^nenttjelt be§

9lZenfdjen unerfd)öpf(td)e Erörterungen anfnüpfen tonnte, ^m übrigen

ift it)m bie Uniöerfitüt faum etma^ me^r aU eine ^-reiftätte, oöllig unbe*

fdiriinft unb unbemadit, im 9leid)e ber SBiffenfdiaft unb ber 3Sabrf)eit

fidi für fid) äu orientieren. @r felbft nennt fpäter biefe Unioerfitätsjeit

bie munber(id)fte feinee Sebent^, „mie ba^ ßfjao^, el}e bie SSelt gefdiaffen

tnurbe". ©r ftubiert mit angeftrengtem, aber unfpftematifd)cm, auto*

bibnftifd)em fvleiß. 9hir öon feinem felbftempfunbnen ^Sebürfnig lä^t er

fid) leiten. 2)iefe§ ''^ebürfniS fül)rt iijn nic^t in bie ^gorlefungen ber

fiallifdien 2{)eo(ogen, ber Änapp, 9?öffelt unb 9?iemet)er, beren ©jegefe

unb Xogmati! feinen (iingft fertigen ratio naliftifdjen'iJtnfidjten meber eine

fvörberung nod) eine Senbung gu geben im ftanbe ift. %uä) üon einem

(ginfluB ber (Semlerfd)en Slriti! leine Spur. 93ät ^^reuben nufet er bie

pliilologifdien i^orlefungen gr. 9(ug. SSolfs. 9?id)t§ aber befd)äftigt

ibn fo ernftliA tüie „bie Ö5efc^id)te ber menfdjUd)en ä^kinungen", baö

unparteiifd)e 9Xbbören ber 9(nfid)ten ber älteren unb neueren "Senfer,

unb f)ier njieber ift bie 9tid)tung feiner Stubien unb feines 9?ad)ben!en§

teil«? burd) bie etf)ifd)e 5(nIoge feiner ??atur, teiB burd) ben B^^tpu^^t

unb bie it)n umgebenbe pf)iIofopf)ifd)e '5(tmofpt)äre beftimmt. @§ föar

bie 3^it ^^^ rafd)en Umfid)greifen§ ber Iantfd)en ^f}iIofopbie, meld)e

t)ier in ^alle an bem SBiberftanb, ben it)r bie ältere 3ßoIf=2eibnijfd)e

^bilofopbie leiftete, bie ^robe ju befielen :^otte. 9?on einem burd)

englifd)e (Sinflüffe mobificierten SolfianismuS au^ füf)rte f)ieröberl)arb

ben ^ampf gegen bie JÄantifd)en Steuerungen, ©in ©eift ber 93lilbe

unb SJiä^igung, eine an bem Stubium ber ®efd)id)te ber "ißbilofop^ie

genäf)rte llmfid)t unb '©iüigteit d)arofterifierte bie tritt! bes mürbigen

9J?anne§, bem ,5u(efet bod) bie prattifd)en (Srgebniffe ber ^^ilofopf)ie bie

Öauptfad)e unb bem ebenbec4)alb So!rate§ bas^beal eine§ 35?clt»ueifen
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tunr. 1^[q\c tritifc^e ßinfü()rung in bie fritif(i)e 'i|?(nIofopf)tc unb biefe

ftartc ^-öctomiug be§ StttUrf)cn entfprad) biird)au5 ber Sinnesart unb

biMngetftigen'ik'bürfnieiunjcre« jungen 3:()Cü(ogen. (Sin eifriger Sdiüler

(Sber()arb!5, Juirb er üüu biejem ^ur Seftüre bes ^^(nton unb IHriftotelei?,

SU Ü(ierfe^ungi5=^ unb ül'omntentierung6t)erjud)en ber ?ü-i[tüteUfcf)cn (Stdit

angeregt, ^tad) nid)t5 fe()nt er jid), nadiben: er igaik oerlafjen, \o \d)X

alönad) einem^Spagiergang mitSberljorb in ben ©arten ber ^^(tabemie",

nid)tö, meint er, iuerbe i{)n in feinem Seben fo reuen, als baf^ er biefen

oortreffIid)en ^onn nid)t mef)r benu|t f)abe, unb ibm fd)irft er mit

üerebrunggöollem ^l^ertrauen bie (Srftlinge feiner fd)riftftc(Ierifd)cn '^(us^

arbeitungen ^ur ^^egutad)tung.

(£r t)atte aber ^alU tierlaffen Cftern 1789, unb bie eriüät)nten

^(ugarbeitungen maren bie 5rud)t be§ 3(ufentt)altö bei feinem Cntel

(Stubenrauc^, melc^er in^rt)ifd)en feine (}allifd}e ^rofeffur mit einer ^re*

bigerftelle gu troffen in ber 9Zeumar! üertaufd)t t)atte. ^ort, in ber

'!8ibIiott)e! be§ Dnfel§, in f{einftäbtifd)ereinfamfeit, unberüfirt -öon bem

epod)emad)enben Umfd)tuung, ben eben bama(5 ber (Genius ber beutfd)en

Sid)tung ber @efü{)I§* unb i^orfteaung^melt ber 5cation bereitete, t)er=

folgt er fürs erfte auöfd)Iief5lid) bie pt)iIofo|)t)ifd)en (Stubien unb 9?e=

f[ejionen, bie er mit 'örinfman unb unterGberl^arbs^tnregung begonnen

()atte. (£r ift unermübUd), feine ^been gu fixieren unb 5u formen. Gr

füt)It unb fpri(^t e§ gegen ben greunb au§, ba^ in feinem Äöpfd)en „fo

mand)e ^been fic^ freuten, bie t)ieUeid)t ben Umftiinben nod) in feinem

anberentopf fo gefaxt inerbenfonnten unb biebennod) ^^e{)er5igungoer*

bienen", unb: „SSorftellungen", fo fd)reibt er ein anbermal, „finb

nun einmal ba^, morein id) öerliebt bin". ®aö S?ert)ü(tni§ gu feinem

©elmar, bie 9Jiobe ber 3eit, ba^^ S3eifpiel, tneld)e§ aud) ßberljarö

gelegentlid) gegeben t)atte, fü{)rt it)n babei auf bie freieren formen ber

gefeiligen gjätteitung, auf bie ^orm bes 2)iaIog^, be§ S3rief§, be§

(£ffat)§. ®ie Seic^tigfeit biefer ^^^ormen inbeR paßt menig gu ber 9(n(age

eines ©eifteg, ber, tnenn er mißlaunig fid) ^u allem anberen untüd^tig

füf)It, §u algebraifd)en 9led)nungen oB gu ber fid)erften tur feine ^u^

ftud)t nimmt.*) 9)iit®rftaunen loerben tüir getnaf)r,baB es in ben beben^^

tenberen SIrbeiten, rt)eld)e, enttueber ganj ober bod) bem erften (änttourf

nod) in biefe ^eriobe getjören, gerabe bie bornigften Probleme, bie

red)ten Änotenpunfte et(}ifd)er ©petulation finb, n>eld)e mit bem

t)öd)ften 5tuftDonb üon (gc^arffinn, mit unerbittHd)er tonfequeng unb mit

*) 9lu§ <B.ä Sebcn IV, 25.
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bcr g(eicf)mütig[ten ©ebiilb 311 löjen üerjudit tuerben. 2)te ^f)antafie=

fäben, mit benen ba^ &ianhen^t)'\tem ber .<pen-iif)uter ben fittlid)en

9Jlenfrf)en mit feinen ^flicf)ten nnb 33ebürfnifjen an eine iibernatürlictie

Crbnung nnb eine SSnnberiuelt befeftigt, ()atte ber gefunbe 58erftanb,

ba« natürHdE)e @efü(}I be§3ü"9fwg5 auf eigene ^anb §erfd)nitten. GrfiUIt

üon ber einfadjen Überzeugung, ba^ ber SBert be§ Tlen'\<i)cn unb jeiu

Sd^ictfal einjig burd) feine 9Jcoralität bebingt fei, loor er, erft oberfIöd)=

lirf), bann tiefer unb tiefer mit ber Äantfi^en ^{)iIofo):){)ie befannt ge=

lüorben. @r fanb in ben genialen fritifd)en (Erörterungen berfelben

über bie 9?atur unb 2;ragiüeite unfereö (ärfennen§, fomie in bem feften

9?ürff)alt, ben b'tefe Äriti! an ber UmimftöJ3Üd)!eit unferer fittüd)en ^l^er*

i)fUdjtung f)atte, lebiglid) eine tuiffenfd)aft(id)e 53eftötigung jener Über=

§eugung. ^ie Uner!ennbar!eit be§ Überfinn(id)en, bie 33efd)ränfung

unfere'g SKiffen-?^ auf bie $SeIt ber (grfdieinungen unb beren gefet^mä^ige

S8er!nüpfung, barüber gab e§ fortan für (Sd)Ieiermacf)er feinen 3tt»eife(.

9(id)t an biefen negatiüen (Srgebniffen ber i^ernunftfritif mad)te if)n ber

fleine Ärieg irre, ber oon (Sberliarb unb beffen @d)ule gegen Äant ge=

fü^rt mürbe, fonbern berfelbe erfüllte i()n nur mit mifetrauifd}er '^ad)'

famfeit gegen bie fünfte, an benen bie 35ernunftfritif, im 'Strange nac^

ft)ftematifd}em 5l6fd)(uB bee 3Seltbilbe^, fid) fetbft untreu §u merben in

©efafir mar. 9JZod)te bod) bie an Äant fid) anlet)nenbe neurationaliftifd)e

2^[)eoIogie burc^ bie Hintertür bes pra!tifd)en 3?ernunftg(au6ene oon ben

geliebten, unentbet)rlid)en ^enfeitigfeiten, üon biefen 'öebürfni^ftüden

if)rer fittlid)en (Sd)mäd)e biel ober menig mieber (jereinbringen: ber tü^Ie

matf)ematifc^e SSerftanb (2(^{eiermad)ersi bulbet fd)Ied)terbing§ feine ber=

artige ttberfd^reitung ber ein für ademal aufgerid}teten fritifd)en @ren=

gen. @r t)at nur eine tyurd)t,
— bie 5urd)t, ba^ unoerfe^en§ bie

„^^an=]
tafie" if)m bie 9fied)nung oermirren fönne, bie er nad) fidlerem 9Infa| §ur

|

(Ermittelung ber SSa^rt)eit, ber reinen, nadten ^Batjrtjeit onäuftellen be*

gönnen f)at. (Seine intelleftuelle Einlage ^eigt barin eine [tarfe $l{)nlic^*

feit mit ber be§ ©pinoga; fein OoIIfommen anfprud)!§Iofer, jur ©ntfagung

geftimmter Sinn, bie barau§ ermai^fenbe Harmonie gmifi^en feiner ett)i=

fc^en unb feiner miffenfd)aftlic^en Haltung oerftärft biefe 5tt)nlid)feit:

— nur natürlich, ba^ fie aud) in ben ©rgebniffen feine§ Wad)benfen§

gu 2^age trat. 9(ufgeflärter al§ bie ganje @d)ar ber ?(ufftärer, fritifc^er
1

aB ber i^erfaffer ber SSernunftfritif, ein liefet be§ foIgerid)tigeri "SenfenS
^

red)net fid) ber junge, 5meiunb3man§igjä^rige Wann eine 2eben5anfid)t !

gufammen, bei ber alle ^Religion in ber 9)iora(, bie 9JloraI I)inmieberum

f/ innert)atb ber C^ren^en ber btoßen 5?ernunft befd)(offen t[t.
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Bwci^lbfianbluurtcn, bic eine über bcn "öeqriff bc!^ ()öd)ftcn ©ute^,
bie niibcrc über bic

J^-
r c i () c i t b c s*:)Ji e n

j d) c n, oerftattcn une cinenGinblicf

in bicfc iicbcnöanlid)!, bcr nn ,Stlar()eit nicf)t0 ju >uüufd)cu übrig läfjt.*)

„Wü ber c()rlid)cn Unbefangen()eit eine§ anteiüüfcn 3ujd)auer^«"

»uill bic crftc ^lUifjanblung i()r Ibcma cnttuideln. SiiU^ einen 2d)üler

(£-bcr()arb£i ücrrcit fid) bcr 3?erfaifcr, ttjenn er bie Unterfnd)ung )o füfjrt,

ball er ^uerft rein räjonierenb 511 Söerte gefjt, bann, ^ur ilontrotle

bicfcy 9iäfonncmentg, bie @efd)id)te ber Sßanblungen öerrotgt, meiere
ber '43cgriff be§ pc^ften ©ntS in ben ocrfdjiebenen pl)ilüiop()ifd)en St)*

ftemen erfaf)rcn f)at. (Er beginnt mit ber 33emerfung, mie bie ^bee ber

(yiürfjeligfcit, eine, bei näherer 33etrad)tnng njiberfprud^soolle, unreali*

fierbare S^orftellung, gleid)fam bie Hebamme gemcfen fein bürfte, mit

beren |)ülfe bie ißernunft auf bcn ^-Begriff be^ ()öd)ften ©utes getommen
fei. Sofort [teilt er fid) im ^ringip burd)au5 auf ben 8tanbpun!t
lontg. (£§ gilt, biefen 33egriff fd)Ied}tcrbing5 üon oller empirifd)en

3utat 5u reinigen. So gefafjt, i[t bo§ ^öd)fte @ut md)t§ anbere§ at^

ber oollfommene Inbegriff beffen, \va§ burd) reine S^ernunftgefe^e mög*
lid) ift, ober, tuenn man ha^i Sittengefe| als eine gegebene algebraifc^e

gunftion öorfteUt, nid)t5 anbereä al§ „biejenige frumme Sinie, föelc^e

alle^ ift unb alles in fid) entf)ält, mag bur^ jene gunftion möglid) ift".

Unb £ant burc^ Äant fetbft fritifierenb, toenbet er fic^ nun in einer 9tus-

füf)rung, ber gum 3:eil bie aöoIffd)e ed)u(e, bie 9}litarbeiter be§ (gber=

[)arbfd)en „9JZaga§in§" bereite borgearbeitet I)atten, gegen ba^ Unter*

nehmen, ou$ bem S3egriff be§ t)öd)ften ©utes einen ^^ßemeis für bo§

^ofein ©ottes unb bie Unfterbad)feit ab?;uleiten. ßr §eigt, ttjie fid)

tant mit biefem Unternel)men einer nac^ i[)m felbft unftattf)aften i^er*

mifd)ung ber 3bee bes f)öc^ften ©utes mit ßlementen ber ©lüdfeligfeit

fd)u(big gemad)t tjabe. ^ie ben ^oftulaten @ott unb Unfterbad)feit äu
©runbe liegenbe S^erbinbung üon Jugenb unb @(üdfelig!eit ift if)rer in*

neren.^eterogeneität megen unbenfbar. SSenn taut fie burc^ bie angeb*
lid) oernunftnotiücnbige %:noI)me eines gemiffen 33erf)ü{tmffe5 3toifd)en

SB o{)loert) alten unb 2Bot)Ibefinben 3U red)tfertigen öerfudjt, fo grünbet

fid) biefe Stnnabme auf ben begriff ber Strafe. 2;iefer ^^Begriff felbft

aber ift lebigUd) bie Äef)rfeite ber S?orfteUung, boB bie @ittad)teit fic^

aU Söürbigfcit ber üilüdfeUgteit barftellte: and) er ift unöerträgUd) mit

bem aüeinigen 2öert ber reinen ©efinnung. ©lüdfcUgfeit ift ein ^e*

bürfnis unferes 33eget)rungsoermögen5, unb nur baburd), ba^ laut bie

*) Sn etttjog öerfürgtcr t^orm finben ficf) beibe 2Ibf)onbrunqen bei ^iaiiet) in
beji „2)en!moIen", bic erftc bafetbft ®. 6—19, bic 3»ueitc S. 19—46.
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3?ernunft bein 'Segc{)ruTuj5öermögen über @ebül)r nätjerte, fonnte er in

ben 5eI)Ier oerfaüen, bie {}öcf)fte ^hee ber reinen praftijcE)en SSernunft,

bie ^bee be§ I)örf)[ten @ute§, mit ber 58or[teüung ber ®Iücffe(igfeit
—

ber oorgeftcUten Totalität be§ Okgenftanbe^ unfereö finnU(i)en iöegel)*

rungÄoermögen^ — in 3'^M'iiiiwen^ang 5U bringen.

^n ber ri(i)tigen Stellung be§ ^egef)rung§oermögen§ §u ber gefe^==

gebenben S^ernunft jucf)t bie smcite, größere 5tbl)anblung bie Söfung bes

5reif)eitöprobIem§. Sie enttuicfelt in berjelben ftreng beiüeifcnben, aikn

(Sintüürfen begegnenben 9JZetf)obe einen fubjeftiüen, pft)d)oIogifd)en

"Seterminigmuö. 9(u§geI)enbt)onbem^5egriffbermoraIifc^enS?erbinbUd)^

feit, als einer 2^atja(^e nnjeres fittlid)en 93en»uBtfein§, mirft jie bie fyrage

auf: 3Bie mufs bie ^anblungsmeife be§ S3egef}rung5tiermögen§ befdjaffen

fein, tüenn fie mit 5(nerfennung einer moraIifd)en 35erbinblid)f eit beftef)en

foll? ^ie5Iu5fprüd)ebergefeögebenben3?ernunft
—

fo lautet bie ^[nttuort

— muffen Cbfefte eineö S^riebe^ hjerben tonnen, ber bie 58ernunft im

S3egel)rung§üermögen gleid)fam repräfentiert. 'Sas "Safein eine§ foldien

2:riebe§, eine§ moralifd)en Sinns, gufammen mit ber oölligen Unbe=

ftimmtf)eit ber abfoluten, allfeitigen ^eftimmbarfeit be§> 2ßiüen§, finb

bie erften Sßorausfe^ungen ber ^bee ber 58erbinb(id)feit. 2)ie ipeitere

Sßoroii§fe|ung wirb in ber 'ilJlöglidjfeit befteljn, ba}^ in febem gegebenen

^alte bie SBirtungstraft biefes bie S^ernunft repräfentierenben Striebe§

alle anberen 2;riebe übertüiege. S)er ©runb aber eine§ foId)en Über*

gen)id)tö tann, wenn nid)t bie 5reit)eit jum bloßen ^nftintt erniebrigt

ttterben foK, nid)t aufeerljalb, fonbern nur innert)alb bes Subjeftg, fann

nur in bem totale ber in ber Seele gegentuärtigen 3?orfteIIungen, in bem

ßuftanbe meines S^orfteüungsöermögens gcfu(^t merben. ©efc^t nur,

bai3 fid) fein %ali benfen läBt, wo nid)t ber (Sinfluß meiner moralifdjen

^orfteUungen ftärfer fein fönnte aB ber entgegengefe^te, fo bleibe id) in

alten ^öHen für meine ^anblungen oerbinblid). Unb, hjeit entfernt, baf^

biefe 2;f)eorie, bie ben SßiUen al§ beterminiert burc^ bie 33efd)affen()eit

unb bie S?erl)ältniffe meiner 5ßorfteIIungen annimmt, bie 3urec^nung

au§fd)Iöffe, fo befommt gerabe bei it)r and) biefe zweite ?5orm, in ber

fid) bas mora(ifd)e SetttuBtfein üerfünbigt, erft einen oernünftigen Sinm
SSir ftef)en Oor ben bebeutenbften ^u^füf)rungen ber Stb^anblung, öor

benjenigen, vodä:)e jeigen, ba^ rt^ir e§ bod} nid}t bIo| mit einem Sd)üler

ber 2eibni^*SßoIffd)en $biIüfopf)ie ^u tun t)aben. %k 3iii^s<^"W"9

nämlid) ift ba§ Urteil, moburd) mir bie Sittlid^feit einer ^anblung

auf i{)ren Xätei übertragen; fie ift alfo ein Urteil über ben perfön*

Iid)en SBert besfelben. @ered)tfertigt aber ift biefe§ übertragenbe SSer*^
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fal)rcn eben mir, lueiiu bie .'paiibluni]en i()reu OJritub in bciii Oiau^cii

ber meufd)lid)eu Seele (}üben. 9?ur bie ?(nna()me, ferner, einer fo(d)cn

notiuenbiiicn 'iJlbfüIge ber .'panblungcn aus bem Sßirtuugöfomplejr ber

^i^orftellungen luirb bem 5ured)ncnben Urteil bie richtige Stimmung

geben unb eiS t»on ftnunenber "iBemunberung irie üon falter ül^eradjtung

5U 3}la\] unb ^Jiilbe äuriirffü()ren; nur fie begrünbet bae 9terf)t ber

^(ntuenbung oon Strafen, ba nur bei ifjr auf eine beffernbe SBirtung

ber Strafe mit ©runb gererf)net loerben tann. ^Iof3er Sd)ein ift es,

ba^ biefe Xt)eorie ba§ ^reibcitsgefüf)! auff}öbe. ^fJur ein foIct)er ^eter^

minismuö mürbe ba^ tun, ber unfer 33egef)rung5öermögen unter bie

giüingenbe Gieroalt ber äußeren Cbjefte fe^te. 2:er f)ier enttuidelte 5er*

ftört nur jene ^I)antafiefreif)eit, monad) bas ^Segef)runggt)ermögen of)ne,

ja, gegen alle SWotiöe fid) beftimmen foll. 'Siefes falfd)e 5rcit)eit5ge*

fuf)l ma^t ben SSillen §u einem SSunbertiiter, bie Üieue ^u einer t3öllig

t)ergeblid)en ©mpfinbung, es l)ebt ben (grnft unb bie Stetigfeit ber fitt*

lid)en *öefferung auf, es verringert bas ^Senju^tfein ber ^erfonalität

unb Selbfttätigfeit, Juäl)renb in allen biefen ^e§iel)ungen bas tual)rc

f^reil)eit§gefül)l on ber 5Incrfennung ber Tcotroenbigfeit einen öalt, ein

9)laB unb bie rid)tige ^ireftion finbet. 9Jod) einen ©inmanb enblid)

löBt fid) Sd)leiermad)er gegen feine 3lnfid)t üon ber ©efe^miifjigfeit

unferer ^anblungen mad)en. ^erfelbe ift f)ergenommen öon ber !^bce

einer göttlid)en @ered)tigfeit, ber e§ ?iU miberfprei^en fd)eine, ba^ mit

einer ^ugenb, meld)e burd) gegebene Umftänbe bebingt, n)eld)e alfo nid)t

ba§ alleinige ^erf be§ 9Jlenfd)en ift, bennod) ein f)öf)erer @rab oon

©lürffeligfeit mefentlid) oerbunben fei. ®er tritici§mu§ bes 5ßerfaffer§

erreid)t in ber ^(ntmort auf biefen ßinmanb ben ©ipfel. (Sr miber*

ftrebt §unöd)ft ber gangen 3umutung, bie etl)ifd)e in eine !osmifd)e, bie

pft)d)ologifd)e in eine metapl)t)fifd)e ^yrage ^inüber§ufpielen. (£s ift feine

Sac^e nidit, „beim erften ^lufgug eine§ Stüds fd)on nad) ber (Snttuide*

lung im legten ^u blättern". Sofern er fid) ge5tt)ungenern)eife enblid)

bod) bagu l)erbeiIäBt, nimmt er eine SBenbung, bei meld)er bie 3?orftel«

lung eine§ göttlid)en 5Beltplans gang im £id)te be§ !ritifd) reinften ©tt)i*

cismu^S erfd)eint. Sanad) — fd)on bie früf)ere ^Ibbanblung l)atte ba§

ausgeführt
—

forbert bie ^bee einer f)öd)ften, über bem gangen (yeifter==

reic^ iualtenben Crbnung mit nid)ten bie S^erbinbung ber 2ugenb mit

ber ©lüdfeligfeit. ^anbelt es fid) um ©lud: — bas ©lud ift fein

^riöilegium ber Zuqenb; es ift bebingt burc^ bie @efamtbefd)affenl)eit

ber Seele, es fann fid) mit bem ^öeioufstfein eine§ lafterbaften fo gut

mie mit bem eines reinen unb aufopfernben Sebens oerbinben, „ein
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jebcr genicfjt 5?evt3nügen burcf) bie ^anblungcn, bie feinem 3tiftem

gemä^ ftnb, unb tuorin er ba^ielbe geiuiiiei"maf3eu an)cf)nuen fann".

Unb mit biejem ©ebanfen oerbinbet ber i^erfaiier fofort einen anbcren.

8ein 3.^ater f)atte if)m bie Seftüre Don Sefjings (I-r,5ief)ung be^i 53knidien'

ge)cf)Iec^t5 empto(}Ien.*) Seffinge (Sinflufj, jebenfaüti Sefiingi? Xentart

fpricf)t un§ an, menn aurf) ber junge Sd)(eiermacf)er bie bogmatiidic

3.^orftc(Iung einer oergcltenben ©ereditigteit Giottes in bie f)t)potf)ctiid)c

einer (Sr,5iel)ung, unb ^wax einer rein moraIijd)en ßr5ief)ung bes Wen^

f(^engef(^Ied)t6 umfet^t. Xie f)öd)ftmüglid)e mora(iid)e ^.^oütommenfieit

ift ba§ gemeinfd)ait(id)e S^ei, bem die '?Jtcnid)enfeeIen in unenb(id)cr

Xauer, auf üerfd)iebenen ^egen (^ugefüfirt merben, unb fd)on jefet ftellt

ficf) un§ ber ^lan biefer ^-üfirung in bem '^^Intilid ber untiollfommenen

SJJannigfaÜigteit ber inbioibuellen 3ßertt)erfd)iebenf)eiten ber morali*

fd)en ^Belt bar.

2;tefe 5(6t)anblungen, iuie gefagt, gefiören if)rem ti)efentlid)en Qn^olt

nad) ber Xroffener 3eit an, inenn aud) bie lefetere i^re üoüe 3(ue6il=

bung erft in ben näd)ftfolgenben ^o^ren erf)ie(t.**) dleben aüer ^^e=^

tüunberung ber 5rü{)reife beö jungen ^Jlanne?, bie fie betunben, mui5

un5 bie i^nen gu ©runbe liegenbe öemüteftimmung bei foli^er 3ugenb

faft peinlid) berüf)ren. Xie frü^e 2Bei5f)eit he^ Jünglinge erfd)eint nod)

munberborer als feine frü^e "DJZeifterfdjaft im abftraften 2;enfen. '3)iefe'?

fdiarfe 5(bfd)neiben gegen alle S^räume unb Hoffnungen ber ^fiantafie,

biefer Iogifd)e 9^abifaliemu5, biefe '^Ibmefenbeit aller Ieibenfd)aftlid)en

9?egungen, biefe oon ftarfem .öob unb ftarfer Siebe gleid) meit entfernte

Wiihe ber Xenfart, biefe oer^iditenbe ^Kbrec^nung öor altem mit bem

©lud — ba^ ift nid)t bie Sßeife frifd)er 3iigenb; e§ ift §u einem guten

2ei( obne 3ttJeifeI ba^ Grgebnis ber (Snttäufd)ung, bie ^u erleben bem

öeifte Sd)Ieicrmad)er'5 fo früb^eitig befd)ieben morben luar. Xie SSeÜ*

entfagung, an bie ibn bie f)errnbutifd)e (Sräief)ung gert)öf)nt fjatte, bitte

er in bie SBelt, in bie er nun eingetreten toar, mit t)inübergenommen;

feine 3Sabrbcit5(iebe unb fein fattbtütiger Sd)arffinn t)atte i^m nid)t

geftattet, fid) bafür mit ben Gnt^üdungen be§ ^bantafie* unb (Smpfin=

bungslebene, mit ben oorgefpiegelten öerrlidifeiten be5 3ß"fc^t0 gu ent^

fd)äbigen; feine bebrängten äußeren 5?ert)ältniffe batten ibm- felbft bie

©elegentieit, (MIan§ unb ^i^^ube ber Sßelt fennen §u lernen, öerfagt. ^n
tt)ie großartiger ^Iarf)eit, rt)ie fd)arf unb reinlich ficf) baf)er bie Seben§=

*) %u& SJ 2cbm I, 83.

**) SSgl. über bie (Sntftefiung^ijcit biefer 3tbl)anblungcn Silt^ei}, Scbcn 3.^

2. 132. 134 unb üor ollem ^entmate 3. 6 unb 3. 19.

§at)m, SRomant. Sd)ule. 2. 9(uf(. 26
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nujid)t bc'5 iunncn 9}?anne§ in feinen ii)incnfcf)aft(i(f)cn 9(u5füf)runnen

barftcUt, \o baf? ciiiicic bcr (yrunbUnien bcrjelben and) in feiner fpätercn

nn|feufd)aft(tdicu (Siittuicfcliinfl unucränbcrt fte()cn bleiben burften;
— in

jeinen uertnuiten 'ik'tenntnifjen [tofjcn iuir bod) and) auf ben trüberen

.'£)intcrnrunb ber burd) biefe ':?(nfid}t Bebingten £tiinnuing unb füf)Icn

hcn 3Kiberfprud) jiinfdjen unjngcnbUc^cr 9Uid)ternt)eit unb jugenb^

lid)eni Sebenisbebürfni^i. (2!epticiömu§, mit einem Sßorte, nid)t ein

finfterer unb öer^tueifclnber, fonbern ein milber, lädielnber @fepti=

ci§mu!o bilbet in bicfer (£pod)e ben ®runbton feines inneren 2cbai^.

@r gcftet)t in einem feiner fpäteren 53riefe, baf5 er, bei adem ßifer für

2Saf}rI)eit, tüät)renb ber Xlnioerfität§5eit „in ber Stdle and) an ben

3Biffenfd)aften tier§tueifelte".*) (£§ ift inunberUd), aber burd) feine

älteren 'Briefe unämeifeUjaft bezeugt, baf3 er fid) in leinen unferer beut^

fd)en (Sd)riftfteUer bamaB mel)r üertieft t)atte aU in Sßielanb. %it

t)eitere ©atire Sucian§, be§ großen Ungläubigen ber alten SBelt, ent*

fprid)t ganä feiner eigenen Sonne, unb er finbet, bof3 fein 3eitalter einc'^

ßucian fo fel)r bebürfte loie ha§' gegenwärtige. (£r gerät in S)roffen über

bie (Sffat)§ be§ grofsen fronjöfifdien (2!e)3tifer§9)iontaigne, unb nun ent^

bedt er bei bicfem eine fo unerfc^üpfUd)e £luelle öon bon sens unb

n»af)rer ^f)üofopt)ie, bafs er il)n für feine ^anbbibel erllärt, an ber er

täglid) fein ^er^ ftärten muffe. '?(u'? biefer ffeptifd)en Stimmung i)erau§

fd)reibt er im "S>e§ember 1789 an S3rinfman, bo^ er an feiner (2d)rift=^

ftederei gan§ irre geworben, baß erbo§@d)reiben oufäugeben entfd)Ioffen

fei unb e§ in 3ufunft bei bem "S^enfen beiuenben laffen wolle. 2)ie§ mein

"iSenfen, fät)rt er fort, „gei)t gegenwärtig barouf, mir einen für mid)

fet)r fd)Weren Xeil ber pra!tifd)en SBeisfjeit gu eigen ^u mod)en .

9}Jir seigt meine Slränf(id)!eit an Seib unb ©eele unb ade Umftänbe nur

5u beutüc^, baf3 id) balb in bem ^-all fein werbe, biefe tunft auäuwenben
— e§ ift bie Äunft, gelaffen unb weife gu fterben. ^u weif5t, ha^ id)

ben (^reunb |)ein niemaB gefudjt \)abe, ha'^ id) befto met)r am @egen=

wärtigen t)änge, \e weniger id) oon ber 3ufunft §u wiffen glaube, unb

1)u fannft barauä fd)Iief3en, ha^ e§ für mid) ein §iemüd) fd)Wereg

Äapitel ift, it)m fo oI)ne Emotion unter bie 9tugen §u fet)n. (S§ fommt

barauf an, fid) §u Überreben, baß man nid)t5 öerliert, \va§ ber 5[)Jüf)e

wert ift, e§ mag nun alle§ ou§ fein ober nid)t."

Söie e§ öodenbg bei jenen wiffenfd)aftlid)en Übergeugungen unb

bei biefer Stimmung mit feinem i^erf)ältni§ §ur 2;t)eoIogie ftanb, Iäf5t

') %u§ ®.g 2thtn I, 226.
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firf) benfen. Söeber bie Uuit>erjität nod) fein jeßiger 5{ufentf)a(t in einem

'^rebigerfiaufe ()atte icincn Unc^Iauben, feine tel^erifrf)e "i}lnficf)t oom

S^riftentum unb öon djriftlidier Xogmatit geminbert. „5)ceine ^^artie",

fo f(^rei6t er an 'örinfman, „i[t uniuiberrufUd^ genommen, unb tvtnn

SBigenmann unb 3ütrate5 felbft ^ur ^erteibigung beö (Sf}riftentum»

auffte()en, fo werben fie m i d) nirf)t 5urüd6ringen."*) Tlit Genugtuung

beridjtet er feinem J^reunbe, ba^ ber alte §err, fein Cnfel, fid} öon

bem „eigentlid)en (S()riftentum" mef)r unb me^r §urüd,3ie{)e unb er „bie

gange Sad)e in 9iüdfid)t auf unfere 3^^^^^ "ui-* o^^ ßi^ SJctttel anfel)e,

bem 35oIf feine ^f(id)ten auf eine tuirtfamere, überrebenbere 3(rt Oor=

aufteilen". Ser 9Zeffe bad)te fürs erfte nod) um einen @rab rabüaler.

3op{}iften finb e§ gemefen, burd) bie ba5 SI)i-iftentum §u einem bogma==

tifc^en ©t)ftem gemorben ift, n)eld)e^ fid) nun mit ber ^{)üofopf)ie ber

3eit fortmäf)renb oeränbern mirb. C^ne biefe S^erquirfung mit ^^I)iIo=

fopt)ie mürbe ha§ ßfjriftentum geblieben fein, mas e§> urfprünglic^ mar,

ein Sammlung oon Sittenregeln, braud)bar für jebermann, üermifd)t

mit einigen Set)rfäfeen, bie fic^, ba fie fid) blo^ auf ba§> ^^ubentum

belogen, auc^ nur unter ben 3uben unb i{)ren 9?ad)fommen ert)alten

f)aben mürben.**) ^a, nid)t bloß bai bogmatifd)e (Xf)riftentum, and)

bie grömmigfeit foll i^m bie ©renjen ber reinen 'DJioral nid)t oermirren.

Siege bod) ber ^i-'ömmigfeit immer ba5 ^Seftrebenju ©runbe, einenget

gu merben; fd)Iimm, menn biefe§ an bie Stelle bes S5orfa^e5 trete,

„6I0B ein guter SJJenfd) fein §u mollen".***)

3n meld)em Sichte foUte bem, ber fo bad)te, bie 2(u5fid)t auf ba&

^rebigtamt, 5unäd)ft bie 5(u5fid)t auf ba^ t^eoIogifd)e (Sjamen erfcf)ei==

nen? %us> Unmut, fc^reibt er im 9?ooember 1789, t)ätte er beinaf)e ein*

mal ben „tjergmeifelten Streid)" begangen, gu prebigen; in ben ftärfften

3(usbrüden befennt er miebert)oIt feinen SSibermiüen gegen ben „tf)eo==

Iogifd)en SSuft", gegen bie „traurigen unb finftern 5tbgrünbe ber 2;t)eo*

logie", in bie fid) ju oertiefen bie ißorbereitungen auf ba§ Gjamen

i^n nötigen. 2)a§u bie ^Seforgni§, ba^ ba§> Gjamen ung(üd(id) ah^'

laufen fönne — eine Seforgni§, bie nid)t gan§ ungegrünbet luar, menn

man fid) üergegenmärtigt, baß eben bamals bie^^age SBöIIners maren.

^er SSater inbe§ unb ber Dn!el brängten bagu. 9Hd)t fomof)( bie

Sorge um fein äufseres ^ortfommen, als baS^ 35ebürfni§, aus feiner

abgefd)Ioffenen Sage mieber in eine meitere Spfjäre, in eine on=

*) ^tü^et), icbcn ©.§ ©. 144, naä) Ungebrucftem.
**) 2Iu5 S.§ 2cben IV, 29.

***) ebenbafelbft IV, 38.

26*
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veflcnbcvc UmneLuuui ,^ii fommen, gab cub(icf) bcii 29ünfd)eu bc'? ^i^atcrÄ,

bcm S"^"*-'^*-'" '^'•''^ Ciifcls; "iltadibrucf. „^d) fürd)tc mir", jd)rci[it er,

„mein fliiter Weuiuv> luirb ominös bie ^(üflcl über ineinein .öaupt

fri}iitte(ii iiiib bnnon fUe()cn, uieiin id) oon tl)eü(ogiid)en gubtilitöten 3^eb'

imb '^^lutiuort geben füll, bic id) im .^erjen üerlad)c. 'ilber (i-berl)arb

[}üt \id) and] einmal mit aller feiner Äeöerei öom ßonfiftorio ejcami*

nieren laufen muffen." Unangefüd)ten unb nnentbedt fd)liipfte aud) bie

(2d)leiernutd)erfd}e Äet^erei burd). ^m ^nni 1790 l)atte nnfer irtanbibat

ba^ (Sjramen in ^J3erltn gliidlid) beftanben. «Seine ^enntniffe, feine

•^irübeprebigt I)otten il)m in bem feiner f^amilie ol)nel)in befreunbetcn

Cbcrfonfiftorialrat ©ad einen einflnf3reid)en ©önner getuonnen; biefer

@önnerfd)aft öerbanfte er bie §auslel)rerftelle in ber ^-amilie "iSobna,

biefer Stellnng einige ber glüdlid)ften, ber entfd}eibenb[ten ^aljxc feines

Seben^.

@§ lüar anfängüd) beftinimt geiuefen, haf-, er fid) nad) ^tönigeberg

begeben füllte, um bort bie Uniüerfitätyftubien be§ jungen Ojrafen SßJil*

tielm ü. 'Süljna §u leiten. (Statt beffcn jebod) !am man balb überein,

bofj er üielmeljr ai§> .^ofmeifter ber jüngeren Äinber in ©ditübitten, bem

getoölinlidjen 'i}lufentl)alciort ber ^^omilie, bleiben füllte, g'üt bie @e=

Iegenl}eit, bie ibm auf biefe SBeife entging, feine ruiffenfdiaftlidien

©tubien in ber begünftigtften Sage förbern gu tonnen, luurbe er reidjlidi

burd) bie beglüdenben unb bilbenben 3?erl)dltniffe bes Sd)lobittenfdien

^yamilienfreife^^ entfdi)äbigt. 3>^^ erftenmal trat il)m l)ier bas fittlidie

Scben, ber ©egcnftanb feiner einfamen (Grübeleien, feiner abftraften

3erglieberungen, in fdiöner (^rfd)einung, mit ^-reil)eit unb 5tnmut

gefd)müdt, entgegen. SSenn unter bem 3^uni^gp unb in ber (Snge feiner

bi£it)erigen Soge fein @efül)l gebarbt ober nur non bem feinen Spiel

feiner S-^orftellungen geäel}rt l)otte, fo burfte es fid) je^t im 5tnfd)auen

unb 9J?itgenief5en eines; in ebler ©efelligteit unb freier Siebe oerbun*

benen £reife§, im 'öeiun^tfein nüt^id) bilbenber 2ätigfeit frei entfalten,

^ier §uerft, tuie er ba^^ felbft auebrüdlid) l)erüorgel}oben l)at, lernte er

„bie grauen" tennen, bie er bi5l}er „nur oom |)örenfagen fannte", ja,

in ber Stiefe feiner Seele t)atte er entfagenb ömpfinbungen unb 3Bünfd)e

gur 9lu^e ^u bringen, iueld)e bie Siebenstuürbigteit ber jungen ©räfin

grieberife in feinem empfänglid)en ^zx^cn getuedt l)atte. „^m fremben

^aiife"
—

fo be,^eid)net er fpäter in ben „Monologen" ben anberen

|)auptgen)inn be5 Sd)lobittener 9lufentl)att6
—

„ging ber Sinn mir

auf für fd)öne^3 gemeinfd)aftlidiei^ S)afein; ic^ fal), trtie <5^'eif)cit erft

öerebelt unb redit geftaltet bie ,vivten @ef)eimniffe ber 9.1Zenfd)beit, bie
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bem Itngeiueititen immer biinfd bleiben, ber fie nur aU 33anbe ber

Tiatm üeref)rt."

Wie oerid)iebcn ift bocf) bie Stimmung be§> ©lücfs, bie jicf) in feinen

'i^riefenaui5bie)cr2ebenöperiobeau!?fprid)t,üon jenem ffeptijcf)en2ärf)e(n

ber frü[)eren 'tjJeriobe! ^25nren feine tuiffenfd)aftlid)en Überzeugungen

anbere gemorben? 2o mcnig, baf5 n)ir if)n mit ber '^tuefeilung feiner

älteren 5(rbeiten befdiäftigt finben. 6r[t \t^t erhielten bie Unter='

fudjungen über bie fyrci()eit bie Jonn, in ber fie un6 oorliegen unb in

ber fie bamals beftimmt Ujurben, in einem ^äubdjen „'i^fjilofopbifdie

'-8erfud)e" gebrudt ju erfd)einen. 3tber biefe Überzeugungen befamen

jeW für if}n, nun er auf anberem Seben^boben ftanb, einen anberen

^cxt. 6r mar barauf au§, fie mit feinem ganzen 3ßefen, feinen neuen

(Srfaf)rungen, feinem meiter gemorbenen @efid)t!?freii^, feinem erl)öf)ten

(Smpfinbungöleben in§ ®Ieid)gemid)t ju fefeen. l;ie ftarren Sinien einer

rein tf) eoretifd)en C^ebanfenfolge mußten fid) bem ^öebürfnic^ ber (Sinf)eit

unb Harmonie feinet inneren 93knfd)en anfdimiegen. 3(u§ pI)i(ofopf)i==

fd)en Unterfud)ungen mürben angemanbte 'Betrachtungen, aus ange^

roanbten Betrachtungen 2e(bftbetracf)tungen. 3Sie in bem n)üt)ltuen=

beren Älima, in meld)em fein öeift je^t atmete, ba§ religiöfe @efüb(, ba^

unter forgfättiger "il^flege irü()§eitig in if)m entmidelt morben tuar, ha§

bann unter bem eifrig abmebrenben Äampfe gegen alle pI)iIofopf)ifd)en

unb bogmatifd)en ^^^^f^ttigteiten nicf)t ju Sorte gefommen mar,
—

mie biefes Wefüf)! fid) jeßt allmäbüd) mieber emportjob, barüber ift ein

2cf)(eier gebreitet, ben bie biograpbifcbe '!i3ctrod)tung nid)t boffen barf

ZU (üften. Wix fe()en nur, baß, unter fortbauernbem ßerroürfnis mit ber

ortf)übo;L-en mie mit ber auff(ärerifcf)en l^ogmatif, ba^^ 3wtrauen in if)m

ermad)t ift, feine eigene 3Be(tanfid)t fei mit bem öeifte be§ ßf}riftentumy

unb mit bem 'Beruf bei- ^^rebiger§ nid)t unöertriiglid). tiefer 'Beruf

mirb ibm burc^ bie Beziehung zu einem öertrauten Streife, mie er i^n in

3c^Iobitten aB ^aue- unb ^a^uiüenprebiger ausübt, burd) ben 3"*

fammenfiang mit feiner ganzen gefelligen unb erziet)erifd)en Stellung

in ber natürlic^ften 3Beife öermittelt. ^n Ieid)ter unb unbefongener

'^tnletjnung an bie aügemeinften formen unb Silber ber d)ri[tüd}en

ße^re entmidelt er in biefen ^rebigten feine eigene, rein cti)ifd)e ilöelt==

anficht, fuc^t er fie inbioibuell gu beleben unb ben 'Bebürfniffen be§

@emüt§ zu befreunben. 'Sies Bebürfniä ift nid)t bloß bas^ feiner 3«^

t)örer, fonbern fein eigenes. '3(u§ einer ^rebigt, bie er am ^?eujaf)r5tage

1792 ^ielt, finb bie mono(ogifcf)en Betracf)tungen Über ben Sert
be§ Sebens entfprungen, jenes merfmürbige 5i"i^9^ucnt, ba§> unö
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5cigt, Juic jcin OJcbnnfcnji)fteTnin bem (yan^en feinc§ Sßcfcn^, in feiner

Wciinnung tuie in jeinen (Smpfinbungen SBuri^el ,^u jd)(agcn begonnen

I)atte
—

büppett inevt^üürbig, lucif \mx barin ben <i\eiin ber späteren

„'üJJonoIogen" bentlidi ertennen tonnen.*)

SBic gan,5 nnbcrs i[t ber (s;f)arafter biejer ^Setrnc[)tnngen aU ber

feiner p(}i(ofoVT)ijd)en Gnat)§! ^ie fnbjeftiüe ^ärbnng bes 5(uffa^e§

Iäf5t nny I)inburd)feT)en bi? auf ben tiefften Oirunb feine? inneren $ie6en§,

biy auf bie 3uftänbe unb perfönlid)en !i^er()ä(tniffe, bie if)n eben je^t

fceglüden, &i§ auf bie ®igen(]eiten eine? Temperamente, beffen kalU

blütigfeit unb fd}tuad)e (Smpfäng(idi!eit für finnlid)e (Sinbrüde ber (Sr-

mittetung be§ reinen Sßertesi be§ Sebens nid)t in bni 2öeg treten foU.

(2o ringt in biefen ^etrad)tungen ha^ reine Sabrbeitsbebürfnis mit

bem 5?er(angen,fid) ben @et)alt ber erfannten 3Bat)rt)eit lebenbig ^u

mad)en. 9tuf ber einen Seite merben alle ha§> Urteil irre leitenben

©mpfinbungen jum (2d)iüeigen öerföiefen, auf ber anberen Seite ift bod)

ber ©egenftanb ber Unterfud)ung nid)t irgenb eine abftrafte etf)ifd)e

^rage: ee f)anbelt fid) um ha§' ©anje, um ben Äern unb ba^ Sßefen be^

^Oebens. SSas fein eigene^ Seben gen)efen ift, ba§> tüill er meffen an ber

allgemeinen ^bee be§ Seben§, unb er finbet, baf^ eben bie gegentnärtige

6pocf)e, an ber Sdjwdk be§ SJlannesalters, ba^u bie geeignetfte fei.

Unb Jüie er nun baju übergef)t, biefe allgemeine ,^bee ober bie 58eftim^

mung bes SebenS §u ermitteln, fo treten überall bie alten, un§ fd)on be*

!annten Überzeugungen n^ieber auf. 'ltnabt)ängig üon ben ©efe^en

eineÄ I)öd)[ten SSefen§, unabf)ängig üon ber ^bet ber Unfterblid)!eit,

ift bie 33eftimmung be§ Seben§ nur au§< bem ab^uteiten, ma§ ba^^ SBefen

beö 5JZenfd)en ein für allemal tonftituiert. 3Sie er fd)on in ber 3{b=

f)anblung üon ber f'freifieit bie 9tegelmäf3igteit be§ ^^egeftrungeüer*

mögend burd) bie Xlnteilbarfeit be^S menfd)lid)en 05eifte5 unb ben innigen

3ufammen{)ang feiner 58ermögen begrünbet T)atte, fo fprid)t er and-)

jefet bie „üolltommene unb beftiinbige Übereinfttmmung üon (Srfennen

unb 33egef)ren" al§ ba^^ t)öd)fte, bem 9Jienfd)en geftedte 3^2! o"^-

^ffur ein Sennseidjen biefer |)armonie ift ba§ @efüf)I ber Suft, fie felbft

formuliert fid)
—

gang rt)ie in ber 5(b{)anblung über ba§ f)öd)fte (Mut —
oI§ unbebingte S^ernunftmäfsigfeit bes 1)afein§. 9lber mit ber (Srfüdung

biefer ^orberung, leiber, toIUbiert bie 33efd)rän!tf)eit unferee 2öefen5.

9feben bie Eingabe an bie ^tugenb fteUt fid) ba§ 3?erlangen nad) ©lud-

feligfeit. Tlxt einem 5tüiefad)en ^(nfprudie treten nur an ba?^ Seben

=

) ^enfmale, S. 46—63; Hol. mit £e(ien Scfileiermacf)er§ S. 55 ff.
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heran: „'Sae Seben, tnenn icf) e§ toben joH, mufj mir imbebingt ©toff

geben, glürflicf) 3U fein; e§ nuif5 mir gugleic^ S^eranlajjung geben, jittUd)e

©Ute äu üben nnb 5U entiuicfeln." 2Jlan fief)t, hai-' Problem, anf Jüelrf)e§

Sd)Ieiermacber mit feinen OirunbüoranÄfeluingen t)inge»uiefen ift, be*

ftef)t in ber i^erbieisfeitigung unb Stationalifierung ber tranfcenbenten

unb n)iberfprurf)50üllen i^orfteUungen üom {)öd}ften ©ut, bie er, felbft

in ber tantfcf)en fyorm, üeriuorfen f)atte. Itnfer 9(uffa|; üerfprid)t un§

bie pofitioe (Srgänjung gu ben fritifdien (Srgebniffen ber früljeren Stuf^'

fät^e §u geben. Qwai ben ileint baju entbielten biefe bereites. 2)er erfte

f)atte mit einer furgen 3lnbeutung barüber gefdjloffen, mie ber fi(^erfte

3Seg 5um &lüd in ber 9}läf3igung aUer ftürmifdien Gmpfinbungen

beftet)e unb mie eben bies ba§ SJiittel fei, um ben Sinfhi^ bes moro*

lifdien ©efü^B auf unfer S3egef)rung§üermögen ju üerftärfen, tvie ai\o

in bem S3egriffe „(eibenf(^aft£i(ofer Sanftmut" Sitten* unb ©lüdfelig-

feitÄ[et)re äufammenfUeßen. '2)ie gleite t)atte ber rof)en '!8eIof)nung§=

unb 'öeftrafungc4f}eorie bie ^bee eine§ proüibentiellen (£r§ief)ung§plan^3

gegenübergeftellt. ^n tt)efent(id)er Übereinftimmung mit biefen ®e=^

bauten füf)rte jefet bie SfJeujatiröprebigt ben 9lad)n)ei5, bafs, mot)I ernjo^

gen, alle 58erf)ältniffe bes £eben§ in 5(bfid)t auf ©lud unb Unglüd fid) fo

§iemlid) ba§> @leidigen)id)t fjalten, ha\i anbererfeits bie ßinrid)tung bes

Sebens unferer fittlid}en 'öeftimmung in allen Sagen unb 3.^erf)ältniffen

gicid) förberlid) fei. ^ux (Sntmidelung biefes gmeiten %e\U$ ift @d)Ieier='

mad)er in ber Überarbeitenben 5tu6füt)rung nid)t gelangt; ben erften be*

banbelt er mit umfid)tiger Umftänblid)!eit. Wan er!ennt ben Sefer ber

9(riftote(ifd)en (Stt)if, menn er 5unäd)ft ben 5(nteil be§ (2d)idfa(6 an bem

Wla^t ber ©lüdfeligfeit bes Öebens §u beftimmen fud)t, unb menn er

bann bie Überzeugung begrünbet, ba}^, tro^ aller Ungleid)artigfeit ber

33egabung, ber gefellfd)aftlid)en Stellung, be? '!8ilbung«grobe§ unb ber

äußeren Umftänbe, bie Summe ber ©lüdfeUgfeit bod) überall
gleid)^

bai- Sd)idfal gered)t fei, unb ba]^ es „nur bie 91rt ber 3af)Ii-W9 \^h ^ö^^

bie ^Jlen\d)en tiiufdje". @in felbftänbige^, für fid) geltenbeg, an fid)

mertoolleg ©angeg, fül)rt er bann meiter aus, ift aber bie ©lüdfeligfett

überhaupt nid)t; fie ift eine unenblid)e "^aijn, in ber tt)ir, nad) bem ^lane

ber göttlichen SBeltorbnung, einem gan§ anberen 3^^^^ entgegen^u*

ftreben l)aben. ?(u§ einer fold)en 5(nfid)t ergibt fid) bonn — unb bamit

fdilief3en bie Selbftbetradjtungen
— bie Stimmung leibenfd)aft§Iofer

Sftefignation. "S^er ^bealismuä ber Sittlid)!eit oertrögt fid) nid)t mit bem

fd)rt)ärmenben Q^ealismuS ber ®efi^l)le, ber Hoffnungen, ber ©rmar*

tungen. „^^erfprid) bir nid)t§ üon bem, mas bein l)od)gefpannte§
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05cfüT)( fovbcni niörfitc, cntfnfle im öoraug oncm." „^-8eiirf)(icnc

boiiic oöealc uiib cminvtc feine 'DfJalivuiui für fie; i()r (Gebiet i[t Müf?

bie 'iMlbinirt beiiiev .*oaiib(uiuieu; im iUn-ii]eii la^fiebie 3iovbc bes^dler^

l)cilii]fteii beiiiev '•^M)autajic fein."

üßJnr ec^ nur ,^ufäUig, ba]] ber ''}tufjat5 au bieder Stelle abbrnd)V

SBar nnrflid) CS-utjaciung baö tel^e SBort, meldjes Srf)leiermad)er von

feiueu !i^ürauiifeiMiuc]en au§ ,^u jagen l)atte? 3iii"ii<i"'^^)"^cii^ jid)erlid),

luirb er biejeg; 3Kort niemals; es ift ber nottuenbige ':>lu5brud für bie

uüd)tcrne3^olgeriditigfcitfeincö1)en!en§, für bie fritifdjedmtljaltfamteit

feiner 3Sal)rl)eit!3liebe, für bie 9iul)e nnb ©elaffenljeit feines ganzen

2Sefen§. ^llleiu ber boUftänbige unb abfd)lief}enbe ^Insbrucf feiner

etl)ifd)en 9lnfd)anungeu ift e§ bod) md)t unb tann eö unmöglid) fein.

@d)on je^t füt)It er, tuie fd)mer e§ für ein „liebevoll fül^lenbes §er$"

fei, mit biefer (Sntfagung bod) ^ulbfamteit unb i^erträglid)feit im

gefelligen i^er!ef)r §u öerbinben, fid) „gu biefen 3::eilungen ber Seele

l)erab^ulaffen, ol)ne burd) bie 3ei-'ftüdelung ^ugleid) ba'c ©efübl für bie

©egenftänbe 5u öerlieren". Offenbar, bie (yieid)ung, bie er einftmeilen

§tr>ifd)en ©djidfal unb greil)eit, j^tuifdien ÖHücf unb fittlid)er "öeftimmung,

(^njifd)en feinem befd)rän!ten ©ein unb feinem unbefdjränften Solleu

ouSfinbig gemad)t, ift nod) ^u abftraft gefa|3t. 9cod) ift er nid)t ba,5u

t)erfd)ritten, ba^j ^beolbüb ber fittlidjen '^Beftimmung ebenfo eingebenb

aus!,5ufüf)ren ujie ba§ !i^ilb ber gleidiüerteilten ®lürffeligfeit. (Sr irrt,

menn er meint, baf3 je^t, nun „bie Q^xt ber ^ugenb Ijinter il)m liege",

feine ^been über ba§ Seben enbgültig ^um §lbfd)lu^ gefommen feien.

yiod) l}atte fid) ber 9^eid)tum feinet inneren 9)Ienfd)en bor il)m felbft

nid)t öoltftänbig entljnllt, nod) maren il)m 6rfa()rungen unb ^Inregungen

oorbel)alten, bie fein entfagfamer Sinn in ber S3efriebigung burc^ bie

©egenmart nid)t öorau^fefien tonnte, ^n ber 2;at, er mar jünger,

al§ er ju fein fid) überrebete. ©ine jugenblid)ere 9löte liegt auf biefen

Selbftbetrad)tungen be§> 3.Uerunb5n)anäig|äl)rigen als auf icncn

frü{)eren ®ebanfenrecf)nungen, beren 9tefultat fie §u äiel)en tterfud)ten.

9Jod) blüljenber follte fein OJeift fid) entfatten; einer nod) fräftigeren

^ugenb ging feine frül)reife 3Bci§l)eit entgegen.

%id)t in ber allernäd)ften S^'ü. ^enn nad) ber Söfung be§ S?er'=

l)ältniffeö in Sd)Iobitten l)atte er 5unäd)ft einen längeren 9lufentt)alt bei

bem Dntel in troffen genommen; bann, im September 1793, batte

er burd) Sad^^ S3ermittelung 9(ufnat)me in ba^-' ®ebifefd)e Seminar für

gelet)rte Sd)ulen in ^^erlin gefunben unb im 3ufammenl)ang bamit eine

|)äbagogifd)e 2:ätig!eit äugemiefen erl)atten. ^iefe 3cit nnb bie fie
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aiiÄfüncnbe "i8efrf)äfttgum3 iunr feiner inneren Sntnjtdelung hjenig für*

berlici). 3eÖt inbci^ erbat ficf) U)n ein Sl^ermanbter, ber Srfjmager be§

Dn!el Stubenraud), ber alte ^;|irebiger (2cf)uniann in Sanbc-berg an ber ^

SSart^e, gunx 5(biunctu§, unb mit f^reuben ging Sd}Ieiertnacf)er barauf

ein. 2;ic befd)eibcnc Stellung al§ §ülfsprebiger jd)ien ibm iuünfd)em>

roerter al^ ber ^lad ber Sd}uhnei[terei unb als ber ^^lufenttjolt in ber

SfJefibenä, in ber er für \cU nod} tüenig tuarni gemorben tuar, ja, beren

3;reibeniI)nabftieB. 3^"^^ 3flf)i-'e, fon Cftern i794bi§ Oftern 1796, üer^

brad^te er in biefer neuen Stellung. "Saä eine gro^e 9fJefultat, meldjeg

er ou§ tt)r baüontrug, mar bie ©inlebung in feinen praftifd)en 53eruf,
"'

bem er fid) liier als ^rebiger, .tated)et unb Seelforger mit ber l)öd)ften

©etuiffenljoftigfeit tribmete. @§ mar bat-' ^äbagogifd)e ^^ebürfnis

feiner 9?atur, ba^ iljm bie 35er!ünbigung be^ (£f)riftentumö, unbefd)abet

alles ^aberS mit beffen bogmatifd)en 5_^orftellungcn ju einem immer

lieberen (^efdiäft mad)te. 35on biefem 'öebürfnis geleitet, ergriff er bie'i

Jiefe bes fittlid)en unb religiöfen ©eifteg, bie in ber d)riftlid)en SBelt^

anfdjauung niebergelegt ift, unb fanb fiein Übereinftimmung mit feinem ;

eigenen innerften SSefen. (£§ bebnrfte für iljn, luie mir auS ben ex^aU

tenen ^rebigten biefer Sanbsberger ^eriobe feben, feiner fünftlid)en unb

fopf)iftifd)en „moralifdien ^Interpretation", fonbern öon üornberein

batte für \i}n bie 9Jit)tboIogie be§ gbriftentum^J feinen anberen Sinn ale

ben ibealen, meld)en, unabl)ängig oon aller @efd)id)te unb aller Wleia^

pbt)fi!, baS' fromme @efül)l unb bie fittlidje Smpfinbung immer oon

neuem beglaubigt. ®ie einfad)en Umriffe bes> d)riftlid)en SßeltbilbeS

bienten if)m ungefud)t al« ein 5[)ZitteI gemeinüerftänblic^er 'DJJitteilung,

al2i ein S^abmen, innerbalb beffen er ba^ eine, maS not tut, bie ''Silbung

unb Sfleinigung be§ SSillenö, bie ßrl)ebung be§ ©emüts über ba§ ©emeine

unb ä.^ergänglid)e, ben S^ibörern an§ ^er5 legte. 2;urc^ biefe ^^e^

jiebung bes Sittlid)en auf bie 3:iefe ber ©efinnung erl)ält ber gan^e

9teid)tum fittlic^er (Smpfinbungen unb 58erbältniffe (äinl}eit, unb au§>

biefem ©inbeitspunfte fie^t man ben Sftebner in ftrengem, gebauten^

mäfsigem ^iMfliTii^c^^b'^^Ö^ ÖQ^ einzelne ableiten unb in erfd)öpfenber -

3lu5fübrung barlegen. 58on biefer Seite angefel)en, finb aud) feine bama=

ligen ^rebigten in gemiffer ^eife „^l)ilofopbifd)e i^erfud)e".- ^i)vc

®urct)bilbung befd)äftigte ibn ernftlid), unb mäl)renb er on ber Über*

fe^ung ber ^rebigten be§ (Snglönber§ S3Iair, bie er in ®emeinfd)aft mit

Sad unternimmt, fid) ^u größerer Popularität ^u bilben bemül)t ift,

trägt er fid) bereits mit bem öebanfen, eine Sammlung eigener

^rebigten 5U Derüffentlid)en.
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33cfaimtfd;aft mit Spinoza.

über n(( bicfcn prnftifcftcn ttbunnen unb ^(änen iiibes finb feine

rein tl)eüietifd)cn 3'itcrcncn tciuec-meg^ öergcjfcn. iöicdeirf)! fcf)ün in

bic Snnbsibcriicr "il^cviubc, jcbenfaUö unmittelbar narf) berfelbcn fällt

eine a((crund)tic]fte '!j3efanntfci)nft
— bie 'ik!nnntfrf)Qft mit Spinü,^a.*)

'0(id)t (\ans fo, tuic man fidi üorfteüen möd)tc, \vax bic crfte SBirtung

bicfcr ^-Iktanntfdjaft. (5r ()ätte, meint mon, iUicr bie Sntberfung cine§

füld)cn (^eiftec'' unb Sinncöüermonbtcn in ba^ frcubigftc (Srftauncn

flcratcn muffen. 9lüein nur in ber nngenauen unb fielfad) entfteüenbcn

3eid)nnng don 3acobi§ ^anb traten il)ni bic 3i'9C ^cs grofjen (St()ifcr§

5unäd)ft entgegen. S,^on ber religiü£(==et()ifd)en (^efinnung bes Spinoga

mirb baT)er feine ^tufmertfamfeit auf beffen Ifletaptjtjfit abgelenft. Sein

crfte§ 33eftrebcn ift, fid) biefe 9Jktapf)t)fit nad) if)ren (yrünben unb if)rer

iuaf)ren SJJeinung !Iar §u matten. 9Jät gtän^enbem Sdjarffinn, mit

mal)rf)aft genialer SBitterung tueifj er burcft bic ^'^rtümer ^^icobi^ gu

beni ed)ten ©pino^a burd)5ubringcn, um bann ^meitens bie Spino*

§iftifd)e Sef)re mit ber Seibni5fd)en unb ber £ontfd)cn in 3?erg{eid)ung gu

ftclkn. '3;ie nn§ üorliegenbe ©tubie über ben ©pinogi^mus**) ^eigt

if)n gegen Seibni§en§ tt)iberfprudj§öotIe ?(nnal)mc eine§ perföidid)en

9(bfotuten burd)au!§ auf bie Seite ©pinogaö geneigt. 9bd) mct}r aber

fommen feine eigenen Überzeugungen nnb bcrcn ©renäc bei ber $8er=^

gleid)ung Spino^ag mit ^'ant gum 5.^orfd)ein. Sßa§ it)n guerft fcffclt

ift bie Übereinftimmung beiber in ber ©runbanfdjauung, ba\] ben

fingen nnferer SBaI}rnef)mung, ben (£rfd)einungen, ein nid)t crfdiei*

nenbeSUnbebingte^, ein9(n*fic^ 5u@runbe liege, unb t)ierin ftimmt aud)

er mit beiben überein. Sofort aber gcfjt er ba^n über, in betreff ber

näljeren S5eftimmungen be§ Unenblid)en unb bes i^erljältniffesbefjfelben

5U bem (£nbüd)en S^ant burd) Spinoza, Spinoza burd) tant gu

tritifieren. Spinoza burd) ^ant. |)ütte Spinoza ben !ritifd)en ^beali§=^

mu(^ bereite gefannt, fo mürbe er bem 5(nfid)feienben nid)t pofitioc

(5inf)eit unb Unenb(id)!eit §ugefprod)en f)aben; aud) f)ätte er nic^t 5(u§*

bef)nung unb Renten aB bie '^^tttribute ober gar al» bie einzigen 5(ttributc

be§ unenblic^en 3Befen§ be()aupten bürfen, babod), nad) Sl)antfd)en^rin*

*) Qn bic l'anb0beri]et ^^criobc tierfefct fie "Ditt^e^,
Seben ©.§ (S. 147. 3fuf

eine bebcutenb frii{)cre ^cit füljrt bic 5hif3crung ©d)(eicrmocf)er§ in bem 33riefe

an 'Delbxüd IV, 375, ouf eine etioa^ fpäterc baö oiel »oid)tigcre 33iUett an S^rin!*

man IV, 49.

**) „turje Sarftellung be§ ©pinojigmus", im 9tn^ang ju ber oon Siittcr au§

S(f)Ietermad)cr§ ^fJadilaf? I)crau§gcgcbenen ökfd)id)te ber ^Ijitofopfjie; ®. 3Ö. III

SJbt. 4. 5Bbcs l.SI. ©.283ff. 6-tn anberer atuffafi: „©pinoäiömuö", üon :DiItf)el)

®en!male ©. 64 errt)äf)nt, tjat mir nidjt üorgelegen.
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5tpien, nur gesagt tüerben barf, baf5 ba^ 9(bfoIute, an ficf) imüorftenbar,

bio Jväliigfeit bejit^t, bie ^onn unfcreig unb h)eiterf)tn jcbe5( 5?orfteIIunge*

ücvmögene an5unef)men; ber Sa^ enb(tcf) üon ber 3Hf)nren5 ber enbUdjen

'Jinge in hem Uncnb(irf)cn öerbinbet firf) giüar aurf) bei Spinoza mit

ber '^(nfidit, ba]i bas- Grjd)einenbe aU ßrfcfieinenbeö burc^ 9ftaunt unb

3eit bcbingt ift: nur nuif5te biefe le^tere ''Xnjicf)t baliin ergänzt tnerben,

bü\] biefes niobificicrenbc SJkbium nirgenbö onber? de in uns ju jud)en

fei. 3o bur(i)au§ ftel)t Scf)teierinad)er auf Äantfrf)er ©runblage. @r

ftebt auf biefer ©runblage autf) ba, wo er nun untgefeljrt Äant burrf)

Spiuoja tritifiert. SSenn niimlic^ nacf) Spinojo fein anbere§ ITnbe*

biugte? möglief) fei als ber gan^e i^nbegriff bes ^^ebingten, fo üerfteige

fidi .Haut oon ber nid)terfd)einenben, noumenifd)en 3SeIt §u ber 9(n*

nabme einer aufsertueltlidjen Urfat^e biefer SBelt. §ier offenbar fei

Spinoza fiegreid); „ober üieInieT)r", fügt (5d)(eiermad)er I)inäu, „ber

S^antianismus fc^eint mir, menn er ficf) felbft t»erftef)t, auf Spinoga^

Seite äu fein"; jene 9(nna{)me bes fritifc^en ^f)i(ofopI)en beruht nur auf

einem „in!onfequenten 9Reft be§ aften 2)ogmati3mus". Unb ^tneitens:

mäbrenb Spinozas SZoumenon ein einf)eitlid)e5 fei, fo fpred)e Äant öon

einer ^?3Jcf)rr)eit üon Tcoumena. 5(ber )ueber burd) bie SSiert)eit ber ein*

seinen Sinnenbinge nod) burd) bie 3?ielf)eit felbftbemu^ter ^nbioibuen

fei er bagu bereditigt geroefen. 9nie ^nbiöibuation bejiet)e fid) eben —
nadi .^ant felbft

— nur auf bie (5rfd)einung; fie auf ba§' 5(n'ficf) §u über*

tragen, fei nur burd) einen „^aratogi$mu§ ber SBernnnft" möglid^.

05erabe fo alfo wie mir Um früljer Slants §(nfi(^t üom t)öd)ften @ute

unb bie Folgerungen barau§ in Staute eigenem üJeifte reinigen faf)en,

fo ftellt er auc^ f)ier ben großen Äritüer unter bie 3"ct)t öon beffen

eigener Äritit. ^tbtv 35erfucf), mit bem Grtennen über ba^ (Gebiet ber

erfd)einungen t)inaue§ugef)n, n^irb abgelet)nt, aber ebenfo beftimmt ba§'

Okgrünbetfein berSrfdjeinungömelt in einer t)ö^erenoorau!?gefe|;t. 6in

fo(d}e6 9(n*fid) mu^ angenommen tuerben: ba§' gibt er bem bogmatifd)en

lüie bem fritifc^en ^f)i(ofopt)en gu; unerfennbar jebod) tüie basfelbe ift,

barf es lüeber fo beftimmt n^erben, tnie es oon Spinoza, nod) fo mie e^

oon Seibnij, nod) enbUd) fo, tüie es üon £ant beftimmt tüorben ift.

3ft aber in biefem ^^unfte bie ^bUofopljie unferes fungen 2t)eoIogen

entbaltfamer als bie feiner pt)iIofopbifd)en 2e{)rmeifter, fo wirb in einem

anöeren fünfte feine SSifjbegierbe burd) teinen üon i{)nen befriebigt.

^ie große i^xa^e bleibt ^u beanttoorten: „SBes Urfprungs ift bie ^bee üon

einem ^nbiüibuo unb njorauf beruf)t fie?"
— eine <^rage, bie, n)ie er

anmerft, ibm fd)on bei feinen erften pfii(ofopT)ifd)en ^Zebitationen aU
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bcv fcfto fntijd)c '•^iitiitt bor t()Cürctifd)cu 'i|i()i(üjiüV()ic üorcicfrfjiucbt, mir

bnfj er „foiiicii ''^(ntcv ninicnbc^ f)abc merfen tonnen". Cffcnbar, cc> i[t

in metapl)iififcl)cr ÜBcnbnnfl biefelbc ^rnge, bie bi^fjcr in bcu ettiiidien

'ik*trari)tungcn Sd)(cicrinad)erö nnbeantiuortet blieb, bic fid) bort (nntcr

bcm ^uali'öniuei unfercy ücrnünftiqen unb unjerc^? nnbeidirnnftcn Xa*

|cin':i, bintcr bcnt 9Jebeneinonber bon Xnc^cnb nnb Wlürffcüflteit ücr*

ftedtc, einem ^Jtcbeneinanber, 5U beffen ^üöfunti er and) bort bekannte,

bafj er „nirgenbsi Xnta ^n finben mijfe".

Xie 9Jfitte(, nidjtsbeftutueniger, um jene ^Mc unjereö SBijfen§
—

bie llnerfennbarfeit beö tüaI)rI)often Sein§ — aus^^ufüKen, um biefe

^rage anbererjeits über ba^S principium individuationis ^u beantluorten,

lagen fd)on je^t in ©d)leiermad)er? (Reifte bereit. Sie lagen in feinem

retigiöfen unb in feinem ett)ifd}en @efüf)I. 5tuy jenem fd)öpfte er bem^

näd)]t bie 33egrünbung für ba§ ienfeit'5 aller örtenntnis Iiegenbe9(n=fid);

au§ biefem fd}öpfte er ^luftlärung über ba^i li^erfjältniö be^ allgemein

^Vernünftigen unb besi inbiüibuell '!Befd)rönften. ®r fanb aber für ba§

eine unb anbere ben ^lui^bruct erft, nad)bem er burd) bie 33erüf)rnng

mit ganj neuen SebenS- unb 33ilbung5!reifen §u einem erf)öt)ten ^Be=^

mufstfein feiner E'röfte unb junt freien "öefi^ be§> bi^tjer ftill in ihm

@en)ad)fenen unb Srmorbenen gefonimen tuar. (Sine neue (Spodje oon

(5d)Ieiermadier^ ©ntmidelung begann, balb nadjbem er üon Sanbeberg

nad) 33erlin übergefiebelt mar, um f)ier, im September 1796, bas' 9(mt

eine'5 '•^rebigersi an ber (£f)aiitc anzutreten.

§inreid)enb fennen mir, insbefonbere aus ber @efd)id)te bon Xiedy

ßeben§==unb 'i3i(bung!^gang,bie geiftigen Elemente ber '^-berliner (g^iftenj.

92eben ben getoderten fittlid)en S5erf)ältniffen, neben ber (^-riüolität unb

9iol)eit ber mobifd^en Greife ber |)od)mut einer 5(uftlärung^^tt)ei5l)eit,

bie if)ren ertjebenben unb fräftigenben (Sinflnfs längft oerloren f)atte unb

ftc^ mit it)ren 5uberfic^tUd)en Srioialitöten ftufenmeife bi'g in bie @e=-

meiu^eit öerlor. ^m 3ufowment)ang bamit ein fd)öngeiftigeö S^reiben,

ba§ unter bem a.^ortritt ber jübifd)en grauen unb 9Jfäbd)en, biefer

jüngften ^^reigelaffenen ber mobernen ÜBilbung, bcn SBeg gu ber neuen

poetifd)en SBelt fud}te, bie burd) unfere großen X)id)ter erfdjioffen morben

mar. SSunberlid) mifd)te fid) in biefen Iiterarifd)en ©efellfdiaften, in

biefen Sefe* unb (Spred)frän3d)en ba^ 91Ite unb ba^ 9?eue, bie !i^e=

munbernng (Sngel^^ mit ber ©d)märmerei für ©oetfje, bie fd)arf anv'

gefprodiene aufflärcrifdie Xenfmeife mit tänbetnber unb unflarer
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(i-mpfiub|amfeit, crf)te« Oiefüt}! mit jübifrficr 8pi^finbigtcit unb rueib'

lidicv ÖJcfnllfiidit. ^iejc 93hfrf)inig eben bee berUmjcf}en 3.kH-ftanbe§

mit bcm crmaditcn "ipbantafic^ unb C^efübl^leben, biefer ßwfammenftof?

öüu iKct(c?:iün unb (£-nt()ufiai^mu5 mar in Xiccf probuftit) gemorben.

?iMe aber bie poetifdicn öeroorbringungen 'Jierf'? gerabe^u biejem

'i^obcn entfprmuicn marcn, ]o beftanb über()aupt eine 9(na(ogie 5mijcf)en

bor neuen poetiidi=tritifdien, ber romantijd)en Siteraturfd}ule unb bem

0)eifte ber 'i^erliner (iterarifdien Salongi. (Sd)Ieiermad)er5 5tnfunft in

'Perlin tiifft beinaf)e genau sujammcn mit ber ^cftfet^ung ber roman*

tijdien ""^artci bafelbft. ^urd) natür(id)e 5(n5ief)ungsi!raft mar bieje gu

icnen fd)5ngei)'tigen treifen bingegogen, bereu 'i)JättcIpunft bie geift=

reid)en ^ü^i^^i^en bilbeten. ^-oft au^fdiliefjHd) in unb mit beiben (ebte

Sd)(eiermad)er jmifdien 1796 unb 1802.

Xie '8e5iet)ung 5U jenen ©efedfdjafteitreifen 5unnd)ft oerbanfte er

tcilei jeinem alten ^reunbe !^rinfman, ber ingmifdien bie tf)eo(ogijd)e

mit ber bip(omatifd)en Saufbabn üertaufd^t f)atte, teils bem ölteften ber

XLif)naid)en Söbne, bem ©rafen 9{(ejanber. "Surd) ben (enteren mar

er jd}on mäbrenb feinet früt)eren '^Berliner 9lufentt)alt5 in hai^ öaugi oon

Wcatcn^ ^erg eingefiif)rt morben; er[t jetit aber mürbe ibm bieg |)au§

mid}tig:
— ein SSertjältnis ber innigften ^reunbfd)aft entmirfelte fid)

^mifd)en ibm unb Henriette ^er^. ^üle SSelt bemunberte bie 8d)önf)eit

biefer i^vau, bereu ^Inblid uod) im ^abre 1811 Sulpig S3oijferee an

bie 2i§ianfd)en ^^rauenföpfe erinnerte. 9(ber fo \d)ön fie mar, fo flug,

gebilbet unb fenntnisreidi tuar jie, ein reinem, rut)ige§, treues unb

empfänglidjes ©emüt. (Sin 3ug bes 3d)Ieiermad)erfd)eu Sßefens, ber

if)m jelbft erft in Sdilobitten aufgegangen mar, t^atte fid) feitbem in

bem 3.^erbältni§ gu einer Goufine in Sanbsberg, ber 3;od)ter be§ ^re=

bigers Sdiumann, in ber ^Inteilnalime an bem inneren unb äußeren

2cben feiner in ßhtabenfrei lebenben (5d)mefter (£f)ar(otte, mit ber er

ununterbrochen bie üertrauteften SKitteilungen med)felte, immer ent-

fdiiebener entmidelt. "S^iefer 3ug ^um Sßeiblid)en, ber im |)intergrunbe

feines ftarfen männ(id)en SßiKens unb feines ääf)en, febcr 5(nftrengung

gemad)feuen S^erftanbes ebenba lag, mo feine ^i-'ömmigfeit lag, tieibet

fidi bas eine Wal in ben 5Snnfd), „einen Jilurfus ber SÖ5eibIid)teitburd)=

mad)en ^u tönneu", fprid)t fid) ein anbermal in ben Sßorten an bie

Scfimefter au§, e§ liege tief in feiner 9catur, ba^ er fid) immer genauer

an Jvauen anfd)Iieße, ba fo oieIe§ in feinem ©emüte fei, mas 5Jlänner

feiten oerftef)en. Seine Äorrefponben§ mit grauen mieberum erläutert

ben Sinn biefer 3tu|5erungen. Gs finb einesteils bie 3iifi^^f^0feiten

1^
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unb ''JiiifjciUdjfeitcn, bic „licb(id)cn Sllciuiflfeiten" beö a(ItägUd)cu

Scbcnei, e^^ finb anbcrcnteils unb im 3uiamincn()ang bamit bie ^artcftcn

(yLni)ifjcn!?aiu]e(cgcn()eiten, bic oft uniuägbnrftcn Cyemüt5gcf)eimniiie,

bic er — nid)t ctroa in bcr täufd)ung§rcicf)cn SBcifc bcr (Snipfinbfamtcit,

fonbcrn fo grünblid), offen unb n)af)r, al§ ob cö grofje prntti)d)c ^ntercfjcn

ober >uifienfd)aftUd)c Probleme gölte, mit bcn J^rauen oerf)anbelt. 33or

feinem '-Xuge (ag eben ba^i ganje feine öenjcbe fittlid)er 33e5ief)ungen im

Innern bcr 5J?cnfd)enfee{e mit luunberbarer *(llarf)cit ausgebreitet; du
nie ^u ermübenber fd}arffid)tiger ^-orfdjer fenfte er bcn tcilne()menbcn

'öUrf in ä()n{id)er SBeife in bie liefen unb üerborgencn (galten hcv

fittlid)en ScbenS, n3ic bie 'Sid)tung begonnen ^atte, bie Sßclt ber ®efüt)le

an§ 2id)t ju t)eben unb felbft ben SSert namcnlofcr Stimmungen in

bcr 6prad)e nad)flingen ^u laffen. hierin lag bie 5)Jöglid)!eit, ba^ ein

$8ert)ältni5innigfter 33ertraulid}teit bennod) üolltommen Ieibenfd)afte(o^ö,

ein $8erl)ältni'^ nid)t ber Siebe, fonbcrn ber uneigennüt^igften ^reunb-

fd)aft fein !onnte. So mar fein 5Berl)ä(tnis ju |)enricttc ^crj. ^n ber

unge5tt)ungenften Sßeife üerfe^rt er faft täglid) mit bcr gciftreid)en unb

cmpfänglidjen^^rcunbin; gemeinfdjaftlid) merben fleinc ^(usflüge unter*

nommen, gemeinfd)aft(id) n»irb gelefen unb ftubiert. Sie treiben p{)t)fi!a=

Iifd)e Stubien jufammen; gufammen lefen fic ben @octf)efd)en 3ßüf)e{m

9}^eifter; fie lüirb feine Seljrmeifterin im 3tötienifd)en, er Ief}rt fic

@ried)ifd) unb fül)rt fie in bie £e!türe be§> ^laton ein; fie mad)t er

f))äter ^ur 33ertrauten einer pein(id)en §eräcn§ange(cgenf)cit; if}r teilt er,

ai§> bie „Sieben über bie 9leligion" entftel)cn, ftüdn)cifc bie einjelncn

^^ogen feiner 9(rbeit mit.

Sc^on tnngft tuor bicfec- 3?ert)ältni§ im ©ange, a\§ bic ^^efanntfd)aft

mit gnebrid) Sd)IcgeI t)in,5utrat unb fid) balb gu intimer greunbfd)aft

entmideltc. So ücrfdiiebcn bie beiben 9JZenfd)en, fo ocrfdiieben tnar

it)r beiberfeitiger 'öilbungsgang getnefen. 9Iu§ Ieibenfd)aftlid)cr 58er*

tuirrung f)atte fid) Sd)(egel rt)enigften§ einigermaßen §u größerer Mar*

t)eit bes $ßoücn§ unb ber Überzeugungen burd)gcarbeitet: au§ nüd)*

terner, fpefulatiocr (ye(affen(}eit, umge{el)rt, mar in Sd)(cicrma(^er bcr

^rang nad) öollercm Grgreifen bc§ Scbcn§ unb ber Sßirt(id}!eit waä)

gemorben. ^ie Stubien beiber SJJänncr berü{)rtcn fid) mc[)rfad3, begeg*

neten fid) am entfd)iebenften im ^f)i(ofopf)ifd)en. 3Sor ollem aber: jebcr

brad)te bern anberen \va§ bem anberen fc{)Itc. Sd)IcgeI ^ucrft eröffnete

feinem ^i^eunbe ben (Sinblid in bie SSelt ber fünft unb ^oefie. Sd)IegeI

guerft mieS if)n nad)brüdlid) auf bie 3^id)tcfd^c gaffu^O "5^^" tantfd)en

Sefjre {)in. Sc^lciermad)er mieberum trug jenem eine burd)gcbi(bcte
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fittltd)e 9(nfcf)auung entgegen unb ftellte fid) felbft al§ eine noä) bnidy

gebilbeterc 58ertörperung biejer 9(nfc^auung, a\§ eine üorragenb etl)ij(i)e

^erfönürf)feit bar. 9Jlit überfcfiä^enbem Urteil t)ob, föie tüir früf)er

prten,*) (Sd)Ieiermad)er ben ©eift unb bie @elef)rfam!eit feines neuen

g-reunbeö t)eroor: oiel reiner unb rid)tiger ift bie ß;f)aro!teri[ti!, burd)

n)eld)e Sd)tegel feinen 53ruber mit bem jungen 3:l)eologen befannt

mad)te. ©ine „Sfisäe über bie ^mmoralität aller 93Zorar' luar ba§' erfte,

luoburd) (2d}Ieiermad)er fid) bei ^^ricbrid) in ^Infcljn fe|te. '2)arauf{)in

rüf)mt berfelbe bie auf5erorbentüd)e fritifd)e löegobung be§ ^^reunbes;

aud) Sd)(eiermad}er liebe bie !ül)ncn Kombinationen, aber er gleid)e

barin met)r ^arbenberg aB i^m; feine ^^arabojie falle feinesirtegä fo

mit ber %üx in§ §ou§ me meiften§ feine eigene; überall fei i^m „ein

geroiffer leifer ©ang" eigen, tt)ät)renb er bod) gugleid) an biale!tifd)er

traft ö'id)te nid)t nod)ftef)e. „Sd)kiermad)er", fo trifft enblid) biefe

6{)arafteri[tit ins ^ä)tvax^e, „ift ein S^lJenfd), in bem ber 9}Zenfd) gebilbet

ift, unb barum geprt er freilid) für mid) in eine f)öf)ere Sllaffe.

(Sr ift nur brei ^afire alter wie id), aber an moralifd)em 58erftanbe über^

trifft er mid) unenblid) weit, ^d) t)offe nod) öiel öon i^m gu lernen.

Sein ganjcg SBefen ift moralifd), unb eigentüdi übern^iegt unter allen

au§ge5eid)neten 9}ienfd)en, bie id) !enne, bei il)m am meiften bie

gjloralität olle§ anbere".**)

Wlit biefem öon 8d)Ieiermad}er Sernen mar es nun freiließ, tuie

fd)on frül)er bemerft, ein eigen ®ing. ©(Riegel tnar foeben im üollften

3uge ber Sd)riftftellerei, er ^atte für§ erfte nic^t§ anbere§ im topfe

al§ ba§ neue Journal, aB (Fragmente unb Stuffä^e für baSfelbe. S)a§

bie ^•reunbfd)aft mit (2d)leiermad)er fo rafd) in ^^lüte fam, bagu trug

üielleic^t nid)t» fo fel)r bei al§ bie lebt)aft greube, bie biefer an bcn

St)ceum§fragmenten bezeigte, al§ ber iüarme 3lnteil, ben er an bem

5Ül)enäum§proie!te nal)m. 58or allem einen ^Mitarbeiter für biefe§

Journal erblidte griebrid) in bem geiftüollen, pl)ilofopl)ifd)en f^-reunbe.

^urd) beffen fritifi^e pl)ilofopbifd)e 3luffä^e unb burd) <2d)elling§

Überfid)ten über bie pl)ilofopl)ifc^e Literatur im 9'iietl)ammer==i^id)tefc^en

Journal tüar il)m ber ©ebanfe gefommen, in ber freieften unb popu=

lärften ?^orm, in ber gorm öon „9tl)apfobien" bie ^l)ilofopl)ie be§ ^age§

*) S. oben ©.245. 246.

**) t^riebrid) on 3Büf). Sd)IegeI, 9foti6r. 1797, in bcn 93ödingfc^en papieren,
^Ix. 95 beg Slettcfc^en ^Bcrjctc^niffeg, ögl. 9h. 91 öom 31. Cftbr. 1797. STud)

für baS: f^olgenbc btentcn bie gr. Scf)legel)d)en 33riefe oom ©nbe b. ^. 1797

aU Ouelle.
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,Vi tuiprcd)cii, unter bcm 3:itcl ctrua tion „.öiftonid)en *;>(nUd)ten bcv

^4?l)iIüiopl)ic". Um babci an „UniücrfaUtät" ba^ f)öcf)ft 9J{öoIicf)C ju er=

rciriicn, um anbcrciicit^ jcinc ^s^cc oon „!Bt)mpf)i(o^üpf)ie" ^i reali^

ficrcn, füllten i[)m .^arbenberfl unb Scf)Iciermacfjer I)cltcn,
—

io, uerftef}t

[id), ha]] er fclber ba^ Wansc rcbiqiere! i^üi ]ol<i)t „9i{)npfübicn" eben

fanb er Srf)leiermncf)er flan^ bcjonberS nccignct, ba berjelbe l)ier5u

„ben grotVn Sßurf unb ben unauffialtfamen Strom" bc)iöe. (Sr

redjnete ferner auf eine Srf)Ieiermad)eiid)e Stecenfion üon Slants eben

ciirf)ienener „50^ctapf)t)ji! ber Sitten" unb jelbftoerftänbüd) auf .t)ülfc

bei ben j^ragmenten. Xer .'pauptfetjler be§ ^i^^unbes mar in ^riebrid}^

?(ugen nur ber, baf5 es fo fdimer f)ie(t, t^n ^um Sd)reiben §u bringen,

ba|5 er „fein rcdjtee 3"terefje Ijahe, etmas ju m a d) e n". „'^d) treibe

unb martere if)n", \o fd)reibt er, „aiie Xüqc, mo id) i^n fefje."

9^id)t§ in ber 2:at fonnte für Sd)Ieiermac^er ^eilfamer fein. Tas

"Senfen besfelben mar bief)er, namentlid) in ben lefeten ^ai)ven, ein

mcfentlid) monologifd)e§ gemefen. ^m Umgang mit Sd)IegeI, im tag-

lid)en 3^eenau5taufd) mürben if)m jefet feine ökbanfen objcftiü, fie

mürben i^m üon biefem, bem ber (Sffeft eines Ö5ebanfen§ minbeftens

ebenfoöiel galt at§ ber ©ebanfe, gleid)fam im SSergröfserungsfpiegel

gezeigt. „2^urc^ ben unüerfiegbaren Strom neuer 2tnfid)ten unb Qbeen,

ber Sdjiegel unaufl)örlid) ^uflieBe", fo fdjien esi Sd)leiermod)er, merbe

an<i) in if)m „mandies in ^^emegung gefegt, mos gefditummert l)ahc".

©emifs, fo mar es; nod) oiel me()r aber mar es bies, baf3 burd) Sd)legei

bie 9}taffe be!§ Sd)leiermad)erfd)en Deutens 5(rtifu(ation befam, ha^

jener if)n fein langatmiges teufen interpungieren unb mit ^Cccenten öer==

fefjen Iel)rte. 3u bem Renten aber enblid) unb üor allem ba§> „Tladjcn".

3lud) bie Sd)leiermad)erfd)en löriefe beftätigen e§, mie unaufl)örlidi

Sd)tegel an i!)m „rupfte" unb il)n ^um Sd)reiben brängte. 5(n feinem

(Geburtstag nimmt er if)m bas feierlid)e 35erfpred)en ah, nod) in biefem

Sal)re etma§ ju fd)reiben. (Sr branbfd)a^t einftmeilen bie älteren

Sd)leiermad)erfd)en^^apiere um 'Beiträge §u ber ^yragmentenmaffc, unb

er fe^t e§ burd), ha\i einige ^'i-'agtnente ausbrüdlid} oon bemfelben für

ha§' 5Übenüum gefc^rieben merben. „Someit", fdireibt ber in fold)er

ÜBeife ©eplünberte unb (Gepreßte im ^uni 1798, „fomeit t)at mid) nun

Schlegel gebradjt, aber ha\i id} etmas f^rö^ererg fc^reiben follte, boraus

mirb nun nid)ts."*)

*) 39gr. ju bcm Cbigen: 9(11-5 S.? Seden I, 162. 165. 178 unb, bie grog^
tnente betrcffenb, III, 97. Cffenbor finb einige ber @(f)Ietermad)erid)cn grag*
mente Splitter aus jener „Stiase über bie ^mnioralität oller 9JforaI".
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3um ©lücf luurbc bod) ettuas barau??. 9JJit 9te(f)t burfte 3d)lege(

jid) rü{}men, ba^ er, gufammen mit ber ^er^, ben ^rcunb burd) Sinn

für feine 2iefe „an§ Sicf)t gelodt" ober „f)erau!§gear6eitet f)a&e". 'iBic

ein 3trom, ber am S3eginn feinet Saufeei unter ber (Srbe geflofjen, mit

einem ''Maie IjeU unb breit ^u 2;age tritt, fo fünbigt fid) bie ^iefe bes

5!)ianne§ unb bie ©eftdt, bie fein ®eift unter ben ©infliiffen ber neuen

^eriobe angenommen t)atte, plöfelid) in überrafdienber Seife, in einem

burd)au6 eigcntümlid)en Serfe an. Stur einen erften Übergang gu

felbftänbigem fd)riftftelterifd)en ^erüortreten be§eid)nen bie Fragmente.

9?ur eine unfelbftänbige Stubie für feinen '»jJrebigerBeruf rtiar bie Über*

fefeung ber ^rebigten öon gaföcett, bie er im ^a^re 1797 auf bie öon

'^(air fjatie folgen laffen. ^a^ S3ud), burc^ n)eld)e§ er eigentlid) §uerft,

iiadi feinem eigenen 5tu§brud, feine Iiterarifd)e Unfc^ulb üerlor,*) mar

non gan§ anberer 9(rt. ?OZit gefd)loffcnem 3}ifier gmar, aber ein (3d)rtier*

gerüfteter, erfd)ien er bamit auf ber literarifdien ^5üt)ne. €bgleic^ nur

mie eine oertroute 9!)ZitteiIung, luie eine ^(nfroge an bie @Ieid)gefinnten

in bie SBelt gemorfen, ift bie§ ^Sud) bennod) in 3Saf)rf)eit bai- Programm
einer neuen 2;;^eoIogie, ein grunblegenbe^ unb epod)emad)enbe§ SBer!

beutfdier 2öiffenfd)aft unb met)r nod) beutfd)er ^Silbung gevuorben. Gin

33ert ift es, ba§, ben (Stempel jugenblic^er Äraft unb Criginalität on

ber Stirn tragenb, in äf)nlid)er SSeife eine ^ufunftreidje tt)iffenfd)aftüd)e

(Sutmidetung anfünbigte mie ber @oet^efd)e @ö^ unb 3Ber-tt)er unb bie

(Srftlingsbramen Sd)iller§ einen Umfd)tt)ung ber beutfd)en 2)id)tung

angefünbigt f)atten.

Um interimiftifd) bie (yefd)äfte be§ jur 9tuf)e gefegten ^ofprebigers

93am6erger gu t)erfef)en, befinbet fid) Sc^Ieiermad)er feit Einfang 1799

mefirere SKonate lang getrennt oon feinen *öer(iner ^reunben in ^ot§*

bam. ^n biefer ßeit, einer 3ett ^ei^ Santmlung nac^ überreicher 5(nre*

gung, oon Januar bi§ 9Jlitte 9(pril fd)reibt er bie 9?eben über bie

9ieIigion an bie @e bitbeten unter if)ren 3?er ä(^tern.**)

5tuf jeben, gertjiß, muß es einen iuunberlid)en ©inbrud mad)en,

*) Ungcfäfjr gleicf)§eitig mar eine ^rebigt üon i^m in eine größere ©antm*

lung Don 'i^rebigten üerfd^iebener 3?erfaffer aufgenommen tuorben. (5BgI. ^u§ ©.?

geben I, 220, III, 116 unb Scf)teierm. ^rebigten IV, 1 ff.); aufeerbem ift in ben

löriefen mef)rfac!) üon einer Iiterarifcf)en §anbarbeit für einen ^-öerliner Äalenber

bie dithc, iDorüber id) ni(i)t im ftanbe bin, näbere 2(u6funft §u geben.

**) Über bie 9tetigion. 9ieben an bie Öebübeten unter W)ren 3Seräd)tern,

58erün bei Unger 1799. 2(u5fd)Uei3licf) an ben %cit biefer urfprünglidjen Süu^Qabe

I)ält fid) bie obige 5Iu5einanberfefeung. ©leid) bie ^meite, ebenfo bic fpätcren 9(u?*

gaben unb ber 3tbbrud in ben S. 3S. (I. 3tbt. 1. S3b. 3. 133 ff.) »reidjen tuefentlidj

baoon ab.

§ai)m, SRomant. Sciiute. 2. Sütfl. 27
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»ucnii er tieft, luie Sd)Iciermad)cr in bcn 33riefcn, bie er iuä()reub ber

(5nt[tcr)ung ber JRcben an bic .<per,^ rirf)tete, fürt»uä()renb über ba^

„Tlad)cn" bcrfclbcu rcficttiert. CSr ic<3t fict) förm(irf) äu ber 9(rbeit in

^ofitur. 9tu!obrücfIid) legt er e§ barauf an, bem Stil eine rebnerijct)e

i^ärbung 511 geben. (Sr fud)t jirf) balb burd) ben ^latou, halb burd) aw •

bere Seftüre ju ftimmen:
— man foUte meinen, baf5 e^ jid) um nid)tö a(§

um ein titerarijd)e5 tunft* unb 'il^robcftüd f)anble. 9(ud) ^eigt bas fer=

tigc Söert bie beftimmteften Spuren einer foId}en (Sntftef)ung. Xcr Xon

besfelben ift gänjUd) oerjd)icben fon^of)! üon ben bi£it}erigen i;)iffenfd)aft*

Itd)en ^uffä^en tvk öon bcn '*)5rcbigten Sd)Iciermad)er§. ^fJiemanbem

!ann ber Slnüang an ^tatonijdjcs, niemanbem fönnen einzelne gejud)te

2ißenbungen,ia, ein geIegcnt(id)C5?(u5lauteninein unnatür(id)e5^atf)06

unb in eine all§u gejd)müdte "i^ifjrafeologie entget)en. Unb bennod) ift

biefe Unfid)crt)cit be§ Sd)riftftc(lcr§ öon bem ^üd)ften Sc(bftgcfü()( be§

9lebnerä begleitet, ©erabep unter ben ^id)tern unb Setjern loeift er

fid) glei(^ in ber „5(po(ogie" überfd)riebcnen (Sinleitungsrebe feinen

^lati an,
— unter benen, bie, in bie 9Jlitte gefteüt 5>üifd)cn bcn blo^

fpe!ulatit)cn 3bsfi^if^'^" w"^ ''cn praftifd)en, in ba§ Jue(tUd)e 3:reiben

oertrtideltcn 9JJenfd)en, eine 9(rt 9JlittIeramt, ein t)öf)cre§ ^rieftertum

§u öertoalten Iioben. „'3)af3 id) rebe", fagt er, „ift bie innere unmiber*

ftet)Ud)e 9^otrt)enbig!eit meiner 5?atur, e§ ift ein göttlicf)er S3eruf, es

ift ba§f wa^ meine Stelle im Uniücrfum beftimmt unb mid) §u bem

SSefen mad)t, meld)e§ id) bin." Über bie 9fleIigion mitt er reben; benn

eben fie fei, feitbem er ben!e unb lebe, bie tnnerfte S^riebfeber feines

^afein§, öon i()r fei fein iugenblid)c§ Seben genährt Sorben unb fie fei

if)m geblieben, aud) „ats ©ott unb tlnftcrblid)!eit bem ^meifelnben 9(uge

öerfd)manben". Unb bomit nid)ty fc^^Ie, un§ bie ^Borftellung eines

^ropf)etcn unb 9ieformator§ gu geben, fo §eigt fid) ba§ ^ewu^tfein

feine§ perfönüc^en ^Seruf'S üerbunben mit bem Sertju^tfein öon ber

eigentümlid)en ^^ebeutfam!cit be§ 3citpun!te§, in meld)em er auftritt.

©r mei^, ba^ bie§ eine 3^it iftr w meld)er eine foId)e 9iebe Stusfic^t auf

> (Srfofg t}ot, eine 3eit allgemeiner 35eriuirrung unb Umiuäläung, \v>o nid)t§

unter allen menfd)Ud)en fingen unerfd)üttert bleibe, mo ber ©ifer be^

(£rf)altcn§ mit bem Gifer be§ Umftür§en§ im Slampfe begriffen fei unb

mo ebenbe§{]alb „oft in 9XugenbIiden fid) bebeutenbere Süqe be§> Unenb=

Iid)en ablaufd)en laffen al§ in 3at)rf)unbcrten".

^a§ ift, töie mir Ieid)t erfennen, berfclbe 93Zann, ben mir a\§ Ana*

ben fd}on mit einem aufge^mungenen ©laubensftjftcm bred)en fol)en,

ber fid) aber au§ bem Sd)iffbrud) feines @Iauben§ unberüljrt ben (Bdja^
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oertrauenber Jrömmiöfeit gerettet Ijat, bcr, in bcftänbiger 9(ii§emanbet*

fefeung mit ben uinmälsenben ©ebanfcn ber 3eit, in anfprurf)5lo5 fort^

frf)reitenber gelbftbUbung, in äunefjmenber i^ertiefung in feinen religiö==

fen ^Seruf \iä) ben fid)erften unb eigenften Stanbpunft errungen ijat

5Iber §ug(eic^ bod) ift ba§ ein ganj anberer 9J?ann. 9tid)t fid) allein, fon*

bern feinem (Eintritt in bie 2BeIt, in bie @emeinfd)aft üon 9J?ännern, bie

fid) in ben öorberften 9fleif)en be§ geiftigen tompfe§ ber ßeit befanben,

oerbanft er bie 3uocrfid)t feines 5{uftreten§, hen Sditnung unb bie Jorm

feiner 9lebe. Gr red)tfertigt biefe ^orm ba, too er öon ber „9JZittei^

lung ber Üteügion" banbelt, ou§ ber '^atm feinet @egenftanbe§. ®enn

auf baS' |)öd)[te, mas bie Sprad)e crreid)en fönne, gebühre e§ fid),

and) bie gange ^üde unb ^rad)t ber menfd)Iid)en fRebe gu oermenben,

unmöglid) fei e§, üleligion anber§ au§§ufpred)en unb mitzuteilen oI§

rebnerifd), in aller 3(nftrengung unb lunft ber Sprache, ^iefe 9fled)t=

fertigung felbft feboc^ iucift uns auf bie Sd)ule, in ber er fie gelernt

bat. 2^er ©egenftonb feine!§ 3?ortrag5 f)at eine naf)e SSertnanbtfdjaft mit

bem, morauf fid) §umeift bie ^arftcüungen feiner romantifd)en ^^reunbe

belogen
— mit Sunft unb ^oefie. '^^(ud) bie gorm feine§ 33ortrag5 muB

eine 35erioanbtfd)aft mit ber poetifd)en ^orm f)aben. ©anj äfinlid) tuie

bie @d)legel üon jeber 33eurteilung eines ed)ten lunftiuerfs forberten,

ba^ biefelbe felbft ein Äunftujerf fein folle, fo fd)n)ebte gd)Ieiermad)er

bie rebnerifc^e, oI§ bie fpecififd) reügiöfe ^JUtteilungsform and) für

feine "S^arlegung be§ SBefeng ber 9fteIigion üor. ®o tritt er mit biefem

Sßerfe an bie Seite ber ^oeten unb ber poetifd)en Äritüer. 3o geigt

fid) gleid) an ber SdjtueUe ber 3f{eben über bie Üleligion neben bem

@el)alt ber einzig bem Sd)Ieiermad)erfd)en ©eift gu eigen geprt,

ber einftuB be§ romantifc^en @eifte§, h3ie er fid) o^ne if)n bis£)er ent^

midelt f)atte. biefelbe ^erfd)Iingung romantifd)er ©ebanfen, ^or*

men unb SJJanieren mit einem neuen unb tieferen ^nf)alt §ie^t fid)

burc^ bo§ gange 33ud) f)inburd).

|)öd)ft be§eid)nenb ift fogleic^ in biefer ^infic^t ber äuBere Stanbort,

auf meld)em ber 9lebner feine galjne aufpflangt. 3tu§ bem treife ber

5(ufflärung mar er bereite burd) feine älteften ßantfd)en Stubien

f)erau§getreten. (£r ftanb längft mit taut unb ?yid)te, mit ^acobi unb

3pinoga über ben 2:rit)ialitäten ber $opuIarpf)iIofopf)ie unb ber neu==

rationaliftifd)en 3;t)eoIogie. Grft jet;t aber finb i^m 33ilbung unb 9tuf^

flärung gu ^arteibegriffen getuorben, wie fie e§ im Streife ber 2;ied unb

Sd)(egel maren. Xem 33oben ber SSilbung felbft ben ©inn unb bie

^(nerfennung ber 9?eUgion gu entloden, ift bie auggefprod)ene 5(ufgabe

27*
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jcmc§ SÖcvfA. 2c(bft ein WcCiilbetcr, aber ein 9JZauii ,^uglcid), bcr in

her !?Ke(iflit>n bcn 3rfiiücvpinitt icincy nciftiqen l>c[iciu3 ()at, mciibet er jid)

an bic „('•ictnlbcten unter beu 5i?eräd)tern ber 5Rcüqion". Xie ^^ilbung

i[t ber gentcinjd}aft(id)C !:i^übcn gini^djcn bem SRebner unb ben 9Inge^

rebeten, unb ,^^uar f)at ha^ SBort in feinem 9Jhinbe eine ganj beftimmtc

f^arbe,
—

luefentUd) biefclbe, bie e§ im ^Jhinbe jeines ^-reunbee 5neb*

rid) Sd)(eget t)atte. SBenn er bie „Oiebilbeten" anrebet, )o f)at er bie

im (Sinne, bie ben äft()etijd)=p()Uojopf)ifd)en llmjd)tuung ber jüngften

3eit mitgemad)t f)aben, biejenigen, n)eld)e „fä()ig finb, jid) über ben ge*

meinen ©tanbpuntt ber i1'Jenfd)en ^u erf)eben, mc(d)e ben bejd)merUd)en

SSeg in bogi innere be§ menj(f)lid)en ^efeu'l^ nid)t fc^eucn, um ben

©runb feinet ^un§ unb '^tnUn§> ^u finben". 2Bie er bie $5ilbung bieder

gu oertiefen fid) beiuu^t ift, inbem er if)nen ha^$ 3?erftänbni6 ber öon

if)nen oerad)teten, iüeil öerfannten SReligion erfd)Iief3t, \o üerfpridjt er fid)

'

umge!e^rt öon i^ren n)iffcnfd)a[tlid)en lüie !ün[tlerif(f)en '^eftrebungcn

jebe §ülfe §ur |)erbeifüf)rung einer „9(ufer[tef)ung ber 9?eUgiün", öer*

jprid)t fid) biefclbe jumeift öon ben '^Seftrebungen „eines engeren.̂ Ueifes"

— eben be§ ^U'eifes, ber i^m felbft ber näd)fte tuar unb befjen äftl)etifd}*

:p^iIofop{)ifd)e ^ntereffen er an einzelnen Stellen unoerfennbar beutlid)

d)arafterijiert. Unb in bicjer SoUbarität mit ben ©ebilbeten nun mur.^elt

unmittelbar feine ^olemif gegen bie 5(ufflärung. So fdiarf tuie nur

irgenb ber 9{uffa^ über Seffing ober bie St)ceumgt' unb 9(tf)enäumy[rag'

mente gegen ben feid)ten '^JtoberantiÄmuö unb bie I)armonifd)e ^latttjeit

ber olten 33i(bung fid) au§gefprod)en tjatten: gang fo fd)arf, gang fo

megnjerfenb, gang fo üornet)m unb üor allem gang \o in ^aufd) unb

löogen fäfirt aud) (2d)Ieiermad)er gegen bie 9(uftlärung bafjer. SSieIme(]r

aber: erft in ben 'Sieben über bie ^fteligion fommt biefe 5(ntitl)efc ber ro*

} mantijdien gegen bie auf!Iärerifd)e '^öilbunggu üotl enttoidelter '^Seftimmt*

f)eit. 9^id)t in einzelnen, mebr ober weniger berben ^lusfäüen, nid)t oon

ber einen ober anberen «Seite, nid)t mittelft biefe§ ober jene^ Stid)tüort§,

fonbern in auefübriidier Gf)aratteri[tif trifft Sd)Ieiermad)er ba^ ©ange

biefer '^BilbungÄform. @r allererft fonftruiert biefelbe. ©r bringt fie

auf ben 33egriff. (Sr fa^t fie im 9Jtitte(punft. ^en C?egenfa|3, in

n)eld)em bie ältere 33erftanbe5bi(bung fid) bem äftljetifdien, bem tDiffen*

fd)aftUd)en, bem etljifc^en (Reifte ber Scf)tege(, %ied unb 9^ot)aIi«

barftellte, nimmt er auf, aber erft er mirft bie fd)ärffte ^Belcuditung

auf biefelbe, inbem er fie unter ben ?^ocu« feine eigenen ibcalen, fittlidi*

^s rcligiöfen ©efinnung bringt, "^ie britte ber ütcbcu gumal entJuirft

ba^ unfd)meidieUiaftefte ^i(b üon bem biefer i^erftanbeebilbung bulbi=
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c^eubcn 3<^italtcr. SBeit ent[enit, tualn'c "iöilbung gu fein, i[t I)ienad)

bie ^luffliiruuo iusbefonbcre hiVi ber 9leügion frf)tedjt()iu feiiibfcüge

^^ßringip. '^(uf bem Stanbpunfte ber 5(utllänmg tüirb bie 9?eIigion nid)t

Derad)tet, fonbern gerabe^u Bermcf)tet. 2)enn if)r eigentlich) e^^ Sßefen

beftel^t in ber öiniucnbung 5um ©nb(id)en, ba benn bac^ Unenblic^e ben

IVciiidjcn \o lueit alö möglid) au§ ben 3(ngen gcrüdt luirb, in ber

Unterbrürfnng bc^j unbefangenen Sinne; burd) bie SKut be;§ 3Serfte()en§

unb ßrfliirens. 2;n6 3Serftänbige unb bas 9Hit;Iid)e, ba§ ftnb nad)

3d)Ieiermad}er bie @efid)tc->puntte unb ^^ttereffen ber 3(ufflärung. ^n
allem fud)t fie S^cd unb '^(bfid)t. 9({(e>$, mie fef)r eö an fid) eine

(^an^cei ift, »uiü fie jerftücfcn unb anatoniieren. ?ÜIeö ^anbefn foll fid)

aufs bürger(id)e :Öeben be.^icfien, unb reine Siebe ,^u Stunft unb 2)iditung

ift il)r baf)cr aufs f)öc^fte eine gebulbete ^lusfdjiueifung. Sie ift bie

Gegnerin alles Crigtnellen unb 3^^bit»ibue(Ien; eine erbärmlidje ?ülge*

mcinfieit unb leere 9?üd)ternf)eit ift iltr 3bea(; olles, tuas fie gelten läBt,

„ift ein fleincr unb unfrud)tbarer ^reis oijnc 'Biffenfdiaft, oi}ne Sitten,

ufine Äunft, of)ne Siebe, obne CvJeift unb luafjrlid) aiidj ofine ^-Pud^ftaben".

(Sine 5rud)t ber Däterüc^en eubämoniftifd)en ^^oütit, tüeld)e bie Stelle

bes ro^en ^efpotismus eingenommen l)at, l)errfd)t fie nod) immer, fo

{lagt ber JRcbner, in roeitem Umfange; nod) immer bilben bie 5(n^änger

biefer Xenfioeife bie entfd)iebene 9)tajorität unb bel)errfd)en bie @r§xe*

f)ung, bie @efellfd)aft, bie 3ßiffenfd)aft unb felbft bie ^l)ilofopl)ie.
—

2ßol)cr benn !am es, ba\i fid) fold)ergeftalt in Sc^leiermadier ber

(>5egenfo^ ber 9iomantif jur 5lufflarung oertiefte, ba\^ für il)n biefe

^^olemif jufammenfiel mit bem Unternet)men, ba^i Sefen ber 9?eligion

,^u entf)ullen unb i^rer Stnerfennung oon neuem Sal)n gu bredjen?

'^atjex fam e§, ba^ fein $3efen unb feine ^^ilbung in öielen Stiiden

mit bem SBefen unb ber ^ilbung ber jungen !ritifd)=poetifd)en Sd)ule

jufammentraf, in anberen Stüden barüber l)inausging. Seine @r^

^ieliung im Elemente ber Frömmigkeit mar menigftens ein 5(nalogon

5u jener äft^etifd)en ^Silbung, auf bereu ^^oben feine romantifd)en

(Vreunbe ftanben. 2;ie gleid)gemid)tige Stimmung feine^3 fittlid)en 3Be*

fen» entfprod) ber öon biefen gepriejenen iparmonie unb Sd)önl)eit be§

Seelenlebens. Seine „angeborene 93Jt)fti!" bcfreunbete it)n, äl)nlid) nTie

•Öarbenberg, mit ber üon Jyx. Sd)legel öerl)errlid)ten, auf bie 9(ufbedung

ber innergeiftigen .öergänge gerid)teten Äant=5id)tefdjen ^t)ilofopl)ie.

'^niein fo fd)ein6ar bie 3iil)nlid)feit, fo grof3 bod) bcr llnterfc^ieb. '^in

Jieffinn unb an fittlic^em ©ruft 5unäd)ft tonnte fid) feiner ber jungen

Xid)ter unb ^'(ftf)cti!er mit il)m meffen. 2^ie eigentümlid; rcligiöfe 2(n=



422 2)ic l'licbcu ülun- bie 9kni]ion.

läge T)nttc ber cin^^ige |)nrbcn(icrg mit i()m gemein, nur ba\] \k bocf) aud)

bei biefem jcbcn "iKugenblicf in ^ocjie fid) auflöfte. (Sublirf) aber unb bor

allem: nur er ()atte ou§ ber ^{)i(üfüV()ie ein mctl)übij(f)ee Stubium

gemad)t; nur er t)atte bie um[tänblid)ften unb abge5ogen[ten ©ebonten-

redjuungen nidjt gejd)eut, um fid) mit Slant unb Spinoza au§einonber==

5ujet^cn. *?(id)t bie paraboj:en ©pit^en ber 2Biffenfd}aft5lef)re tjatten i^n,

tüie g-r. Sd)(egel unb .<parbenberg, am meiften angezogen; feft bielmetjr

lüurjelte er in ber fritijdjen, reinigenben unb fd)eibenben ^^enben^ ber

5fantjd)en iH^f)re, unb Juä()renb if)m ^r. 6d)IegeI felbft bezeugte, ba^ er

ein '3)io(eftifer tro^ 5id)te fei, fo mor er anbererjeitci ein Stritifer trot^

hem. S^erfaffer ber S^ernunftfritü.

SBon eben biefem !ritifd)cn ©tanbpunft in ber STat geT)n in erfter

Sinie bie $Keben über bie SleUgion am. ©ie finb junädjft nid)t^3 anbere?

aU eine '^^(nmenbung be§ !ritijd)en ^b^'^^i'^iiiw^i auf ba§ 03ebiet ber

Sfleligion. 9hir lueil bie ^uriftifd}=--!ritifd)e Si^enben^ biefer ^bi(ofopI)ie

auf biefem (Gebiete bistjer nid)t burd)gebrungen, mei( t)ier bie „'©ilbung"

nod) unter bem ®influf5 ber ^tufjerUdifcit unb Ü^ertuirrung ber 9tuf!lärung

befangen getuefen, nur be^^f)alb ift nod) ©diteiermadjcr bie 9fleIigion and)

unter ben ©ebilbeten ein ©egenftanb ber ^^erad)tung. ^enn nur ouf

bie Dberfläd)e ber gefd)id)t(id)en (Srfdieinung ber 9fieligiün, auf bie ber=

fd)iebnen religiöfen Se^rgebäube, insibefonbere auf bie „übel^ufammen*

genät)ten S3rud)ftüde bon 91etapl)t)fif unb 9)brat, bie man öernünftige§

ßt)riftentum nennt", be^iefit fid) jene 3Serad)tung. (Sr ift meit entfernt,

bem Urteil, ba^ ba§ olleö ungereimt unb öernunfttuibrig fei, miber*

f^redien gu moHen: aber er forbert biejenigen, bie fo urteilen, auf, „in

itjxex 3Serad)tung nur red)t gebilbet unb üollfommen gu fein", forbert

fie auf, ftatt ber @d)oIe bcn tern, ftatt ber äuf^eiiidjen (£rfd)einung

ber 9fleügion bie 9fleIigion felbft, bie reine 9tetigion auf^ufudien. <3elbft

Staut f)atte bor biefer 9(ufgabe ^alt gemadjt, and) er bielmetjr luar

babei in bie ^rre geraten. SBobl t)atte berfelbe bie reinen Elemente

be§ (£rfennen§, ba§ rein 9J?oralifd)e unb enblid) ba§ rein ^lftt)etifd)e

ou§ allen $ßermifd)ungen unb SSer^ütlungcn f)erauggefd}ält: ftatt ber

reinen 9ieIigion bagegen f)atte er nur tuieberum ein rein S?ernünftige§

urtb (Sittlid)eg, nur eine 9fieUgion „innerfiatb ber ©renken ber blof^en

S?ernunft" gu entbede-n öermod}t unb mar fo auf eine |)eteronomie

geraten, bie einer SL^ertennung be§ eigentümüd)en SSefen§ unb Sßertes

ber 9leIigion gleid) !am. 9tn biefem fünfte fet^t @d)Ieiermad)er an.

Sß3ie er bor ,3al)ren fd)on in "^^egietjung auf bcn ^^egriff be§> I)öd)ften

@ute§ bie bon 5t^ant begangene Trübung be?- rein (Sittlid)en burdi
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(Elemente bes SinnUcEien fovrigiert "^atte, fo crgiinst er ^ant§ Äriti! in

'!8e5ief)ung auf bte Stcligion hüxdj eine ganj neue, öon £ant norf) über*

liaupt nic^t unternommene 9(nalt)je. (£r tut fo, inbem er ficf) be^

*'!^aral(eligmue feines S?erfa()ren§ §u bem Äantfcf)en flar beiouf3t ift.

3Bie anbcre, fagt er, bie Unab()ängig!eit unb bie 'i>(llgemalt ber mora*

lifd)cn ©efefee oerteibigt bätten, fo trete er für bie gleicfie Selbftänbig*

feit ber 9?eligion auf. ®r beginnt bamit, fie Oon jeber öu^erlid)en,

inc'bcfonbere öon ber ro^en ^Seäiel)ung auf 3>ued unb 9Zu^en ju befreien.

(Sr fprid)t i{)r „eine eigene ^rooin,^ im menfcf)(id)en ©emüte" gu, in

melcber fie unumf(i)ränft fierrfc^e. (Sr ftedt mit fefter §anb bie ©rengen

biefer *'^roDin5 oon ben beiben Gebieten ah, mit benen fie nocf) immer

oermengt n)orben fei. @r gibt ju, ba\^ bie Sfteügion tatfäd)Urf) nie

rein erfrfjeine, ha]] fie felbft in ben Ijeiligen Scf)riften mit 9J^etap{)l5fif

unb 93loraI oerfe^t auftrete, ©erabe besfialb febocf), fo fagt er, ift e§

3eit, „bie ^a(i)e einmal beim anberen (Snbe an^igreifen unb mit bem

fd)neibenben ©egenfa^ an^ufjeben, in )üeld)em fic^ bie 9?eIigion gegen

93(oraI unb 5JZetapbt)fif befinbet". (£r üerfäf)rt mit bemfelben 9tpiiori§=

mu§, er bringt in berfelben Sßeife auf ba§ Steine unb Selbftänbige ha,

iDo er in ber öierten 9lebe ben 33egriff ber religiöfen @emeinfd)aft, unb

ha, luo er in ber fünften bie ^hce h^^ ^ofitioen in ber 9teUgion ent*

midett. '2)ie reine religiöfe @efe(Ifd)aft mill er bort üor aller S?er=

binbung mit bem Staate, ba§ rein ^ofitiüe tnill er ^ier öor aller SSer*

med)felung mit bloß I)iftorifd)en unb bloßen S3egriffgunterfd)ieben ge*

iuafjrt Kliffen.

ioanb in ^anb aber mit biefem fc^eibenben unb reinigenben 3Ser==

faf}ren ge^t bie 9iid)tung in ha^ innere hc§' @emüt§. 9^ur au§ bem

3ufammen biefer beiben S^enben^en, mie fie ja beibe §ufammen auä) htn

O^eift ber ^anUj^id}te'\ä:)exi ^f)iIofopf)ie erft öollftänbig be^eidinen, üer*

ftebt man bie @rf)(eiermad)crfd)e iöeftimmung über hen eigentlidien £rt

unb ha^ tt)af)re 3ßefen ber Stcligion. ^ielmef)r, mon t)erftel)t fie grünblid)

nur aU'S fämtlid)en pf)UofopI)ifd)en (Elementen, bie in ben 53i(bung§*

gang 3c^leiermacf)er§ eingegriffen f)atten. Unfere früf)ere 'öetradjtung

biefesi ^Bilbung^gange^^ trägt it)re 5i^ütf)te.

Xie ©rtennbarieit einer überfinnlic^en Söelt, eine;? an fid) feienben

Unioerfum§ fenfeits ber ©renken ber (Srfaf)rung mar ®d)teiermad)er,

lüie mir gefef)en ijaben, burd) bie Santfd)e Slritit üernid)tet, unb äu ber

%it öon SBieberberftellung be§ ÜberfinnUd)en, bie taut oon bem fünfte

bes !ategoiifd)en ^mperatiü§ aus öerfud)t fjatte, mar er bem grof3en

^ritüer gu folgen au^er ftanbe gemefen. Seine in biefer SSe^ie^ung
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idjucibcnb nci]atiöcu Überzeugungen iiie()en firf) aue feinen älteren p()ilü==

)opI)iid)cn "i^erfuci^cn unüeränbert in bie Sieben über bie SReligion (linübcr.

(ix hatte feitbeni bie "öctanntfdjnft ber 3Biiieni(f)aft?Icl)re gemad)t, unb

evi frf)eint, baf? er ttoüfornmen bereit mar, )id) bie Airf)te)d)e Umbilbung

bes tf)eoretifd)cn Xcil§ ber Äantjd)en :öe()re gefallen ^u laffcn. C£-r

fprid)t öon ber .tantfd)en unb ^-idjtefdjen Xranjcenbentalpl)ilü)üpl)ie,

»nenn er bie 9(ufgabe ber 5Retap{)l)fif bal)in angibt, bafj fie öon ber

enb(id)cn9?atur besiüienjdien au5gef)e unb au«il}rem einfad)ften'öegritt,

auö bem Umfang iljrer Äräfte unb ilirer Gmpfängliditeit mit ^eioufjt*

fein beftimme, mas bae Uninerfum für il)n fein fönne unb tuie er e»

notn)enbig erbliden mnffe. Wit boUem 9fted)te, fagt er an einer befon*

bere t)erüorragcnben Stelle, orbne ber üollenbete nnb gerunbete 3^cal==

(ismug — er meint bie 5i'i)tefd)e 2ßiffenfd)aft5lel)re
— ben gemöfin*

lid)en Ü?eali§mn6 fid) unter. 5(n eben biefer Stelle jebod) fpridit er

üpn einem „l)öf}eren Steolismus", unb bie 9teligion eben ift ee, in iucl==

c^er berfelbe feine ^öur^el f)aben foll. 9?id)t eine anbere 9Jktaplnifit fet3t

er ber ba§ Uniberfum aU foId)e§ öermd)tenben tritifd)en ^Jcetaplinfi!

gegenüber, fonbern au§ bem Sd)oBe ber S^eligion fteigt il)m ha^ üer^

ni(^tete, bq|[ p einem bloßen @d)attcnbilbe unferer 93efd)ränftlieit

getüorbene Uniberfum n^ieber empor; burc^ bie 9fieligion allererft ge()t

i{)m eine anbere, oerunenblid)enbe '^^eleuditung ber SBelt auf. SSer ibn

aber biefen plieren 9\eali5mu5 gelef}rt I}at, ba^i- fagt er uns fogleid)

felbft, n)enn er nun „eine Sode für bie 5JJanen bee fjeiligen t)erftof5enen

Spinoza" forbert. S^idjt al§> ah er fid) baburd) gu bem Spftem beö

Spinoza betennte! (Sr fagte nur bie 3BaT)rf)eit, menn er ber balb erf)o*

benen 'öefd)ulbigung, baf? er ein Spino^ift fei, mit bürren SSorten lüiber*

fprod).*) Md)t mit ben Stjftemformeln, fonbern mit ber ©efinnung

be§ Spinoza ergriff er ha^ Unenblid)e, öon beffen (Srfenntnis er fid)

burd) bie £antfd)e unb 5i<i)t^ict)e Seigre um fo entfd)iebener abgefperrt

fal), je tonfequenter, je fritifd)er er fid) biefelbc 5U eigen gemad)t batte.

'Dxad)bem er früf)äeitig erfannt f)otte, bafj bie 9Jietap{)pfi! ba5 ^i^erberbni-S

be;?^ (SI}riftentum£i fei, f)otte er ben reinen Äern besfelben ,^unttdi[t i)n

ilZoralifdjen gefud)t.**) ^e reiner fid) feitbem feine eigene 93?oralanfid)t

geftattet, je fräftiger fid) ha^-< religiöfe ©emütsleben unter ber Übung

feines geiftlid)en ^^eruf§ im ftillen fein Sflec^t miebererobert f)atte, um

fo unöermeibüc^er mufjte er ben Sd)ti)erpunft ber ^Religion aud) fiinter

*) Sdikicrtnariicr nn 3acf III, 283.

**) S. oben, 3. 403.
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bü'o ^)3hn-altjd)e äuvücfüerletjcn. 3pino§a erjd^ien if)Tn unb bot tl)m tnit

iciiicr Se^re öon bcm @ntl)aüeniem alleS (Subltcf)cn in bem llnenbüd)en

einen 9(ntia(t, ein S(i)eina, um ben @et)dt bes^ religiöfen @eniüt§le6ene

auÄjubrücfen. Spinoza, um e§ anber^ ju jagen, ftiirb öon t^m ins

3ubicttiöe übcrfetit. 5(n bie Stelle ber bogmatifc£)en ^^ef)auptung: in \

allem ßnblicf)en i[t ba^ Unenblicfie, tritt für il)n bie religiöfe Jorberung,

in allem (Snb(id)en ha§ Unenbtirf)e ju erblicEen. Erinnern lüir un§ bodi,

mie er bie ftantjd)en ^Seftimmungen über bos 3tnfid)feienbe obmog

gegen bie Spinogiftijdien gä^c üon ber Statur be^ unenblid)en Ringes

ober ber Subftans, mie er (Spinoza burd) i^ant gu berid)tigen jud)te,

inbem er bei§ erfteren Se^re üon benStttributen bat)in umbog, bie ©ott*

beit gebe in alle ©igentümlicbfeiten ber anfdiauenben Subjcfte ein, ha§'

xUbjoIute befil3e „bei ber öoüfommenen unmittelbaren 9äd}tüorfteIIbar*

feit eine uncnblid)c mittelbare S?orfteIlborteit". ©ben biefer fd)einbar

unoertänglid)e (iJebanle ift e§, mit bem bie Sieben über bie 9le(igion ^u

mebreren 9J?a(en jpielen, inbem jie ibn §u einer religiöfen 5(nfd)auung

umprägen. 5lUe^, aud) ha^^ pbiIofopf)ifcbe (Jrtennen fommt nad) unferem

3tebner ailerbings nid)t barüber binaus, ha§' Huioerfum a{§> ein enblid)e§,

nom £tonbpuntte unferer menfd)(id)en 3?orfte(Iung5fäbig!eit gu fet)en.

••^luf ba§ beftimmtefte fd)eibet bieg ben fubie!tio4'ritifd)en 3pino§ismu§ ^

2d)(eiermad)er5 üon bem objeftioen unb unfritifd)en Spinogi^mus, mit

iueld)em fid) Sdjelling bemnäd)ft, ben Stonbpunft ber menfd)Iid)en

'i^efd)rän!tbeit überfpringenb, §u einer p^ilofopf)ifc^en Eonftruftion ber

'Belt au§ bem 5tbfoIuten berechtigt glaubte. 9^id)t bie ^l)iIofopbie,

jonbern nur bie 9ie(igion barf fid) nad) 3d)Ieiermad)er über biefen

Stanbpunft ergeben; nid)t in fonftruierenbem (grfennen, fonbern nur in

al)ncnbem9(nfd)aunfannba52(nfid)feienbeergi-iffenn)erbeu. llnmöglid),

fo fagen bie Sieben in üoüfommener Übereinftimmung mit ber „Burgen

Xarfteüung be§ 8pino§iftifd)en Spftems", unmöglid) !ann bie 9Jienfd)==

beit felbft ha^^ Uniüerfum fein; „fie ift nur eine einzelne ^^orm begfelben,

Xarfteüung einer einzigen 9J?obifi!otion feiner (SIemente, e§ muß anbere

foId)e formen geben, burd) me(d)e fie umgrenzt unb benen fie alfo ent*

gegengefefet lüirb. 3ie ift nur ein 9JtitteIgIicb §iüifd)en bem einzelnen

unb bem einen, ein 9luf)ep(a^ auf bem äßege gum UnenbUdjen, unb e«

müBte nod) ein böserer &)axaitet gefunben merben im 9Jlenfd)en als

feine 53Jenfd)t)eit, um il)n unb feine Grfd)einung unmittelbar aufs Uni^

üerfum su belieben, ^lad) einer foId)en 5(f)nbung üon ettüas ouBer unb

über ber 9Jienfd)beit ftrebt alle 9leIigion". .f)ier fei ber ^un!t, n^irb

bann nod) t)in§ugefügt, rtjo fid) bie Umriffe ber Üleligion bem gemeinen
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•ütuge ocriörcn. G? ift ber ^uiitt, in her Zai, luo firf) jeben 9IugenbUcf

bie pl)i(üiüpl}ijcf)c *?(ujicl)t unfercs 9ftebner§ in bie mDftiidj^rcligiüjo, bie

religiüjc in bie p^iIojopl)ijd)e fiinüber^^muenben bro()t. 3m^^^ tuieber

juirb er auf bieje§ ©renjgcbiet, wo bie ^f)antQJie i^r Spiel beginnt,

flingetricben. 3o an ber Ste((e, wo bie Uneben bie reügiöfe 2(nji(l)t oon

©Ott unb Unfteiblid)feit gegenüber bcn gen)i3[)nlid) über biefe SSegriffe

f)errfcf)cnben 5(njirf)ten cntiuicfeln. Xer begriff öott ift ein antbropo*

morpt)ifrf)er '«Segriff. 2)ie ^3J?enfrf){)eit jebocf) ift nur eine einzelne

oergänglidje Jorm be§ Unioerfums, unb biefcr le^tere, biefer einzig unb

allein religiöfe ^Segriff baf)er,
— ber Spino^iftifd)e SSegriff ber Subftans,

befreit febod) Don allem bogmatifd)en unb objeftiüen (£f}aratter
— mufj

an bie Stelle jenes befd)räntten, antl)ropomorpl)ifd)en ^^egriffs treten,

ßine bloße ^ijierung ber menfd)lid}en ^J3efd)ränftlieit, ebenfo, ift ber

geti)öl)nlid)e ^Segriff berUnfterblid)feit; bie n)al)rl)aft religiöfe öefinnung

baljer wirb gerabe im (Gegenteil ben 2;ob als eine @elegenl)eit, über

bie 9Jlenfd)l}eit Ijinausäufommen, mit Jvi^cuben begrüj^en. Xas Spino*

äiftifdie in biefen Stellen ift beutlid); gang beutlid) freilid) nur, tüenn

man fie in il)rcr urfprünglidien fyaffnng, in ber erften 5lufloge unferes

^Sud)e5 auffud)t, mie benn aud) nur in biefer überall, mo bie fpäteren

'^tuflagen ben religiöfen 5iamcn 0ott für ha§> 9{bfolute fe^en, ber Spino^

§iftifd)e S^ame Uniöerfum §u lefen ift. 2)e§gleid)en mirb bie religiöfe

33e§ie^ung ouf ba§ Uniöerfum für je^t nod) nid)t al^ frommes ©efü^l,

fonbern faft burd)tt)eg als 9(nfd)auung be5eid)net.*) l)ie fpötere ^n=

berung ift unjiueifel^aft eine S^erbefferung; fie entfprid)t ber 93Jeinung

Sd)leiermad)er!3, bafs bie 9?eligion auf einem gan^ anberen öebiete liege

al§ auf bem beö 2)en!en5 unb ^anbelng, um oieles me^r, fie oermeibet

mit 9^ed)t 5üisbrüde, bie an ein tl)eoretifd)e§ 3SerI)aIten unb an ein

gegebenes Cbjeft erinnern fönnten. Ö5leid)0iel jeborf): bie (Sinfid)t in

bie @enefi§ ber Sd)leiermod]erfd)en @runbanfid)t mirb burd) biefe ^In-

berung oerbunfelt. ^enn loie ha§> „Uniöerfum" auf bie Spinoäiftifd)e

Subftanj, fo meift bie „'i}Xnfc^auung bes Unioerfums" unoerfennbar auf

bie oon Spinoza geforberte Cognitio Dei intuitiva f)in. ^er 'DJJpfti*

cismus unfere§ jungen 2t)cologen
—um unfere (?ntiuidelung gufammen*

§ufäffen
—

warf fid) auf Spinoäa, ioäl)renb il)n fein Äriticismus feft in

*) Xiefeö ^cxt}altni§ ber früfieren ^u ber fpäteren gaffung ift au^er acf)t

gelaffcn, menn ,v 'B. 3d)iüarj (SSefen ber Steligion II, 94. 95) in feiner fonft t)or=

treffüdjen Äritif ber 2c()Ieiermacficrirficn 9(niict)t öon einem fortmä^renben Um*
fd)Iagen bes „öefüf)!^" in bie „intcdcftucUc 'Jlnjdiauung" fpricftt unb c^ bem (Sin*

fluffe ber Sc^ellingfdjen ^bctn jufdjreibt, ba\i Sd)leiermad)er foldiergeftalt feinem

„uriprünglidjei: '-Begriff ber ^Religion luicber untreu gemorben fei".
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Äant rourgetn liefj. Gr üeiirf)ärfte ^ant, er oeriunerücf)te Spinoza. ®t

fanb ein 9JUtteI, beibe ju fombinieren, inbem er nud) ber 9Jetgung §um

Überfliegen ber ßJrengen unjere^ (£r!ennen§ eine tranfcenbentde 3Sur==

gel in ben liefen be!§ ©emüt«, jenfeit^ be§ "SenfenS unb ^anbelng,
—

in ber l^römmigfeit gab.

2)enn foIgenbermnBen geftaltet fic^ nun im gangen, unb foIgenber:=

niafjen entiuidelt fid; im einzelnen bie @d)Ieiermad)erf(f)e 5üificf)t.

^Religion 3unäd}ft ift nid)t 9Jletapf)t)fi! unb md)t 9J^oraI. Sie be*

gel}rt nid)t, ba§ Uniöerjum feiner 9?atur nad) gu beftimmen unb ju

erflären n)ie bie 5JJetapf)t)fif, fie begefirt nid)t, au§ Äraft ber ^^^eitjeit

cv fortgubilben unb fertig §u mad}en tüie bie 9JJoraI, fonbern anfdiauen

tüill fie hü§ Unioerfum, üon feinen unmittelbaren (Sinflüffen tuill fie fic^

in ünblic^er ^affiüität ergreifen unb erfüllen laffen. 2^a£! notmenbige

unb unentbet)rlid)e Stritte gu ^raji§ unb (Spefufation, it)r natürlid)e§

©egenftüd, ift fie ein S3en)uf5tmerben bes „geräufd)Iofen i^erfcf)iiiinben§

unfere» gangen ^afein§ im Unermef5lid)en". „^rajis ift Äunft, 3pefu=

lation ift 2öiffenfd)aft, 9ieIigion ift ginn unb @efd)mad fürs Unenb=

Iid)e." S5on allen biefen SSenbungen inbes lenft 3d)Ieiermad)er immer

iuieber auf ben begriff be^ 9(nfd)auen§ be§ Unioerfum^ gurüd. 3(u§*

brüdiid) beäeid)net er biefen ^^egriff aU hen „?XngeI feiner gangen 3^ebe",

o(^^ bie „aügemeinfte unb T)öd)fte formet ber 9?etigion", unb au§ ii)i

ollein, in beftänbiger ^enugung ber 5(natogie mit ber gett)öl)nlid)en,

fiunlid)en 9(nfd)auung, leitet er fofort bie üoKere Gljarafterifti! ber 9fte^

(igion ab. 3Sie alles ^(nfdjauen öon bem (ginflufs bee 5lngefdiauten auf

htn '0(nfd)auenben ausget)t, fo ift auc^ ba§ bes Unioerfums mefentlic^

ein .^anbeln beefelben auf un§. SBie jebe 3(nfd)auung etmas eingelneS,

9(bgefonberte5 ift, fo bleibt aud) bie reügiöfe bei ben einzelnen, unmittel=

baren (Srfaf)rungen Dom 2;afein unb .^anbeln bes Unioerfum? ftefjn,

obnegu einer ft)ftematifd)en3?erfnüpfungberfelben fortgugeljn, bie immer

nur basi ©efd)äft be^o abftraften "Senfens fein fann. Sie teilt eben*

be^ljalb, ferner, mit ber finnlid)en 9tnfd)auung bie allfeitige UnooUenb*

barteit unb Unerfd)öpfüd)!eit. ©ie ift enblid), mie jcbe ^}tnfd)auung, mit

mand)erlei Ö3efüf)(en oerbunben, nur ba}^ „in ber 9teIigion ein anbere^

unb fefteree 2?erf)ä[tni§ gmifcfien ber 5(nfd)auung unb bem ©efü^I ftatt==

finbet unb nie jene fo fef)r übertuiegt, baf3 biefes beinat)e oerlöfc^t mxb".

Unb nad) einer ^inbeutung auf ben ge^eimni60onen,unergreifbarenunb

unbarftellbaren 5(ugcnbUd, in bem ^ier
—

nid)t anber§ mieberum ttjie

bei jeber finnlid)en Sa^rnefimung — 9(nfd)auung unb ®efül)I, 8inn

unb ©egenftanb nod) ungetrennt ineinanber gefloffen finb, ge^t ber
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9f?ebner mcitcr ba^u über, ,^ucrft einige ber ficrüorftcd)enbftcu '>^lufd)auuu^

gen, fobann, getrennt bnnon, tvk es (eiber nid)t anberis möglid) jei, einige

ber l)eriiorfted)enbftcn 05efid)Ie ber 9\eligiün ^u d)Qra!terifiercn. 9?eligiöic

•"^(nidiauungen enttuideln fid) äunäd)[t au5 5?aturanid)auungen. ^(Kein

bic "iicatur ift nur ber äufjerfte 3?orf)üf ber 9teUgion, unb gerabe bic

45or[teUungen, bie am meiften öon ber 9iatur gum Unioerjum f^inüber*

leiten, entftaninien im ©runbe bem ^nnern bes ©emüts; — ba^

©ernüt ift es eigentüd) unb f)nuptfäc^lid), n)of)er bie SRcIigion 5(nid)au*

ungen ber ^elt nimmt, „^em 3ii-i^^ßi^[tabe bc? ©emütö allein", i'o

f)atte Sd)Ieiermad)er jd)on in einem ber 5(t()enäumsfragmente gesagt,

„tut jid) alles auf." Grft bann frei(id) luirb bie 33ertiefung in ha^

eigene 3^^^^!^^^ bie 3e(6ftbetradjtung ergiebig für bie 9fteIigion, menn

man ben ^lid an ber liebeöollen ^Setrad)tung ber ganzen 93lenfdibeit,

in if)rem mannigfaltigen 3ein, üor allem aber in if)rem SSerben, ibrer

(ycjd)id)te, gefdjärft bat,
— morauf bann enblid) bie 5(^nung fid) nod)

bö()er, nod) über bie 53cenfd)I)eit erf)eben mag. Sinb aber biefc ^tnfdiau*

ungen ba^ ^affiüe, fo finb bie bamit öerbunbenen G}efü()Ie bas Selbft^

tätige ber 9?etigion. ^^tamentlid) aufgefübrt werben Gf)rfurd)t, 'Semut,

Siebe, 2^anfbarfeit, ilätleib unb Üleue; benn nid)t etuja in bie ?3ioraI

gef)ören biefelben, ^Religion finb fie, ba es ja nid)t auf ein ^anbeln mit

if)nen abgefeben ift. Xasfelbe ober gilt öon alten @efüf)ten, „bei benen

ba§ Uniüerfum ber eine, ba^' eigene ^dj ber anbere ^^unft ift, gtuifdien

benen ba^ ©emüt fdiioebt".

(So im niefentlid)en lauten bie pojitioen !öeftimmungen ®d)Ieier=

mad)er§ über ba§> SSefen ber S^eligion. Sie finb forttuätirenb tion bem

^^emüt)en begleitet, an jebem^untte bie Übergriffe ber Spefulation unb

ber ^OZoral in bas religiöfe ©ebiet ab^u^ebren. Hm fo mel)r bleibt bie

^roge §u beantworten übrig, n)a§ benn nun jene Xogmen unb 2el)rfäfee

feien, bie gemeiniglid) für ben 3nl)alt ber 9ieligion ausgegeben werben.

Ginige
— bas ift be§ 9iebners ^Intwort — jinb nur abftrafte 9(usbrüde

religiöfer5(nfd)auungen, anbere finb freie 9^efle;rionen über bie urfprüng*

lid)en ^^errid)tungen bes religiöfen Sinnes, Diefultate einer S?ergleidiung

ber religiöfen 9lnfid)t mit ber gemeinen. ^em§ufolgc ergibt fid) bie

5lufgabe für Sd)leiermad)er, ben ^t^ömmigfeitswert, ben rein religiöfen

@e{)alt biefer 'öegriffe öon ben falfd)en ^Seifä^en ber 9?efle£ion ^u id)ei==

ben, fie aus ber bogmatifd)en Sprad}e in bie religiöfe §u überfe^en. G^

mar t}er!el)rt, luenn Slant bie 5unäd)ft gerfefeten bogmatifcben ^Begriffe

mittelft einer moralifd)en Interpretation wieberber^uftellen 5(nftalt

mod)te. ^as i)u^, il)nen eine frembe Seele geben, f)ieB fie galöanifieren,
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uidit luirfüd) tuieberbeleben. Statt bieier moraUfdjen, ftatt ber fpätev

öon igeQÜ burcf)gefüt)rten jpctuintben, unternimmt 3rf)letermacf)er bie

allein pltiffige religiöfe Interpretation, ^it^^^^i-" f"^'^ ^i^^ <^"f ^^^^^ Sßege

ber ^urd)füf)rung genialer miffenfd^aftUdjer Okbanfen bie überrajd)enb=

[ten 'il5unfte,h)o ba^ au5 hen Jugenöeiiffene fid) plöglid) luieber in anbe=

rer Wd]e §ufammen|ügt, föo gange ©ebiete ber geiftigen Söelt tuie mit

einem Sd)Iage jid) ben 'soliden in oölüg neuer '>Be(eud)tung barftcden.

2o, menn Spinoza an bie Steüe ber §er[türten '^33bral jene (Stfjit fe^t, bie

auf bem ©ejidit^punft ber Ginf)eit oon intellectus unb voluntas berut}t;

io, menn ilant oon bem Stanbpunfte begi 3ittlid)en au6 bie jerftörte

•tl^ietapljtifif, 5id)te üonbem|eIben3tanbpuntte au^ bie gerftörte Sinnen*

iuelt in einer neuen ^^ebeutung unb mit einem neuen 3Bert mieber*

lierftellt. So aud) t)ier. 5Bir fielen an berjenigen Stelle ber Stieben, in

iue(d)er bie spätere ^Bearbeitung ber d)ri[tlid)en ©laubensleljre burd)

Sd}Ieiermad)er im S!eime enthalten i[t. 3n öiel einfad)erem unb rei==

nerem Stil aU bem bes fpäteren bogmati^d}en "öaus, nur probemeife

g(eid)fam tuirb für je|t mit einigen bogmatifd)en .öauptbegriffen bie

Umprägung in religiöfe SSerte öorgenommen. 1)er 5(u5brud Sunber

,V 'S. befagt nid)t§ al^ bie unmittetbare 'öegieljung einer (Srfdieinung

ouf5 ltnenblid)e, aufs Unioerfum, unb febe, aud) bie anernatürlid)fte

'öegebenf^eit !ann folgtid) für bie religiöfe 3{nfid)t §um SSunber tuerben.

Cffenbarungiftfebe urfprüngüd)e unb neue 9(nfd)auung be§Uniöerfum§.

Eingebung ift nur ber religiöfe 5^ame für ^reif^eit ufm. Sef)r fd)ön,

unb gan§ mie e§ nad) ber ©runbanfdiauung bes Siebners erwartet

merben mu^te, tüirb uns gefagt, baB bie UnfterbUdjfeit im religiöfen

Sinne nichts anberes fei als „mitten in ber (Snbtid)feit eins merben

mit bem Unenblidjen unb etüig fein in einem 5(ugenblid". Einiger*

maßen miber Griuarten fallen bie ^tuslaffungen über ben 33egriff bes

r^Iaubens aus; benn über ber ^olemif gegen bas gemöfinlid) fogenannte

(>JIauben mirb bie religiöfe Umbeutung biefe§ Begriffs, fo na{}e fie

liegt, fo gut mie gänglid) öerfäumt. Unb merlmürbiger nod) bie

"^tuBerungen über ben ©ottesbegriff. 3Sir ermarten ju f)ören, ba^ @ott

nur ber religiöfe 5came für Unioerfum fei; allein bie ©rflärungen be§

9?ebners bleiben aud) f)ier im Tcegatiüen l)ängen, fie finb rabitaler aU

fie äu fein braud)ten. (5r ftatuiert bie 9JJöglid)!eit einer 5(nfd)auung beö

Unioerfums ol}ne @ott, unb ber 9J^af5ftab ber Steligiofität eines 5JJen*

fd)en foll don feinem Sinn für bas Unioerfum, nid)t baoon abl}ängen,

ob er ju feiner 9(nfd)auung einen ©ott f)at. @ott foll md)t ber t}öd)fte,

alle übrigen religiöfen 5(nfd)auungen gufammenfaffenbe 3lusbrurf ber
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9(njcl)niiuuii bcci lliiiocrjinuii, ionbern m(i)t§ a{§ eine ein^chio neben

anberen ein,^elnen '^^(nfdjtinungcn fein.

UBie bieje ^(nffaffinui burrf) ben !ritijid)en ®pino,5ismu§ be§ SScr^

fafjerö ermögUd)t ift, I)aben mir oben geje()en. Sie ift aber offenbar

gugleid) bnrd) einen geiuiffen Dppofition§tid, burd) bie ßnft am ^ara*

boji:en bebingt. 3.^on neuem merben mir baburd) aufmerffam auf hcn

5(nteU, ben an ber ^^-orm mie an bem ;v>n()alt ber 9flebcn bie 3Sertoide*

hing ibre§ !i^erfajfer§ mit ber ^enf- nnb 'öilbunggiüeife feiner reöo*

lutionciren ^reunbe T)atte. (J'3 gilt, biefen "iJfnteU in betreff bes ^^x^alts'

be§ näf)eren nadj^utoeifen.

9tl§ bo§ 3öefentttd)e ber romantifd)en 33i(bung§form f)oben mir

überall bic 3ufpit3ung be§ @ubjeftibiymu§ nnb ^bealiömuy ber QexU

bilbung, berbunben mit ber 33ere()rung be§ 'B(i)'6nen unb ^armonifdjen

fennen gelernt
— eine SSerbinbung, meldje am |3rägnanteftcn T^r. Sd)Ie=

gel bnrd) bie geforberte Kombination üon 5id)te unb @oet()e auSbrüdte.

dhen ()ierin beftanb ha§> ©ebilbetfein ber ©ebilbeten,
— unb eben I)ier*

burd) begrünbet bie (3d)Ieiermad)erfd)e 9fleIigion il)ren 3tnfprud), ein

unentbef)rlid)er 'öeftanbteil, ja, bie S^oIIenbung ber 'öilbung gu fein,

^ie Sleligion allein, fo füt)rt ber 9tebner gegen ha§ (Snbe feiner jmettcn

SRebe au§, gibt bem 9JJenfd)en Uniöerfalität. Sie ift gIeid)fom ha^

Äom|3lement unb ber ^Regulator alle» einfeitigen Strebend. %ie gan^e

unenblid)e Kraft he§ 9JJenfd)en fann fid) meber im fittUd)en, nod) im

fünftlerifd)en, nod) im pI)i(ofop()ifd)en ^anbeln ©enüge tun, meil fie

f)ier immer äule^t an ber (Snblid)feit fd)eitert. 5üid) eine SSereinigung

biefe§breifad)en ©treben!§, bie bod) nur eine f(ad)e 9ZeutraIifierung märe,

ift unmöglich. (S§ bleibt alfo nur übrig, bon biefen enblid)en 9iid)tungen

fid) §u ber Eingebung an ha^$ Unenblid)e ^u flüd)ten unb fid) o()ne

beftimmte Stätigfeit üom Unenb(id)en afficieren gu laffen. So „fd)afft

ber Wen'iä) feiner überflüffigen Kraft einen unenblid)en 5tuömeg unb

ftetlt baö @Ieid)gemid)t unb bie |)armonie feinet SSefen§ mieber Ijer".

Unb mo()(gemer!t: in ben innerftcn3^iefenbe§@emüt§, an einem 'fünfte,

bi§ §u bem felbft (5nd)te nid)t t)inabgelangt mar, meift unfer 9lebner biefe

au§gleid)enbe, uniberfalifiercnbe 5Jlad)t nad). ®ie 3?e(igion ift nad)

Sd){eiermad)er ha§ Sub jeftiüfte, jugleid) aber eingaben be§ Uniberfum^.

1)ie gange 5(nfid)t d)arafterifiert fid) a{§ ein S^erfud), bie Sc^ranfen be§

Subje!tibi§mu§ innert)alb be§ Subie!tiöi§mu§ felbft ju burd)bred)en. (S§

ift auf bem ©ebiete ber ^f)iIofopf)ie ein äf)nlid)er 33erfud) mie auf bem

ber '3)id)tung bie 2iedfd)c St)rif. Wit biefe öon bem ?tu§brud int)alt^=

üoüer ©efü^le auf ben Stuöbrud nnentmidelter Stimmungen jurüdging
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unb fid) auf biefe 2Beife gum Sßcttctfer mit ber ^JJujt! üerleiten liefe, jo

gel)t f)ier bie ^()i(ofo|.vf)ie auf eincu 3ufta»^^ iw ©emüt äurüd, ber einge*

ftanbucrmaBen ein uufagborer ift, ber fid) jcber näheren ^cfd)reibung

ent5ief)t uub uur burc^ poettfc^e SJiittel begeidjitet irerben fann. Sßie ^r.

3d)(egel üerlaugt, baf3 ber ,'Süuftlcr fid) felbft über fein ^üd)fte!§ erf)eben

unb frei bei fid) felbft fein muffe, fo tuerben üon ®d)Ieiermad)er bie ein==

feinen religiöfen 5(nfd}auungen unb ©cfüfjle in if)rer 33eftimmtf)eit, in

i^rer i8eaogenf)ett auf bie 5Jatur, auf ha§' ©emüt, auf bie 9Jlenfd)f)eit unb

beren @efc^id)te al§ bie t)ertücttUd)en Slnofpen, tronen unb ^eld)e

befd)ricben, bie nidjt felbft bie ^Religion feien, ba biefe üie(mef)r I)tnter

if)nen aU üerborgen treibenbe Sebensfroft tuatte. ^n nod) üiel größerem

9lbftanbe aber, öielmef)r burd) eine tluft öon jenem unbarftellbaren

fünfte getrennt, liegt bie SBelt be§ 2^en!en5 unb öanbelns. "Sie 9leini==

gung ber Steligion üon allen frembartigen 33eftanbtetlen tuirb bi§ §u bem

Sjtrem getrieben, ha'^ jeber 3ufammenf)ang, jeber flüffige Übergang be§

religiöfen §u bem t^eoretifd)en ober praftifc^en 5?ert)atten abgefd)nitten

erfc^eint. @g ift ber 2ob ber religiöfen ?tnfd)auung, fobalb ba§: S)en!en

tiefer in bie Statur be§ Untoerfumg einzubringen fud)t, unb nid)t§ ent=

fte^t auf biefe Söeife aU leere 9Jit)tt)oIogie. (i§> ift ein Übergang in ein

frembes ©ebiet, fobalb bie religiöfen ©efü^Ie eigentlid)e ^anblungen

oeronloffen follen, unb mer bie§ für 9ieIigion :^ält, ift üerfunfen in un*

^eilige Superftition. Sie religiöfen @efüT)(e foüen nur „U)ie eine ^eilige

'i)3hifif alles 2;un be§ 9Jlenfd)en begleiten; er foll aUe§ mit 9teIigion

tun, nic^t§ an§' 9teUgion". tann rt)o{)( biefe 9(bfperrung ber 9fieIigion

Don bem fontreten Qcben be§ ®eifte§ gut gemad)t toerben burd) bie

iüUIfürIid)e ^Seftimmung, ba^ ®anfbar!eit, ^emut uftn. für ©efü^Ie

erflärt werben, bie mit ber Tloxai ganj unb gar ntc^tö gu fd)affen

f)ätten? Cber baburd), ba^ in bem 5(bfd)nitt, ber üon ber ^^Bilbung

zur ^Religion f)anbelt, ein breifadier SSeg gur Üleligion angebeutet

luirb, ber eine üon ber @elbftbetrad)tung, ber anbere üon ber ^öetrad^*

tung ber 31ufeentüelt, ber britte enb(id) üon ber biefe beiben üerbin*

benben 5!unftanfc^auung aus? ^]t bies mirfüd) ein breifad)er SSeg,

ober ift e§ nid)t üielme^r ein breifad)er Sprung, ein Umfd)Iagen üiet=

met)r al§ ein Übergang biefer brei 9f^id)tungen ins 5Religtöfe?

Sod) am allerbeutlid)ften treten bie ^onfequenzen biefe§ poten=

zierten ©ubfettioigmuS unb ^bealismu^ in bem 5(bfd)nitt über bie relt=

giöfe ©efellung t)erau§. ®a^ ©efellige ber ^Religion fann nur auf ber

^Mtteilfamfeit ber afteligion berut)en. 9?un finb ^^egriffe offenbar baö

üorauggtneife Clement alter menfd)üd)en 5Jlitteilung. Tlit 33egriffen
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jebocf) I)at bie ®cf)kncnnnd}ciid)e 9ieIigion mcf)t^> 511 tun: bcr (2a^

baf)er, ber gon§ unf)altbarc Sa^ mu^ ausfjelfen, bafj ber Men\<i) gc^

ueigter fei, 9(nfd)auungcn als 'ikgriffe mitzuteilen, i^on tuelc^er %ü
lüirb bie, auf eine fo unöollfommene 9Jättei(ung angeiuiefene reügiöfe

(yefenfcl)aft fein !önnen? 9?otiuenbig wirb bem Gt}aratter ber Unoer*

mitteltl)eit unb (ginselljeit ber 3tnfrf)auung be§ UniOerfutnS aud) ba§>

äußere 9hiftrcten ber Sieligion entfpred)cn muffen. Sie luirb firf) ^urücf*

5ief)en üon dler £)ffentlid)feit. „(Sin ^rit)otgefd}äft ift nad) ben ©runb*

fä^en ber tualjren £ird)e bie 9Jhffion eines ^rieftere in ber 5£ßelt; ein

^rioatäimmer fei oud) ber Tempel, tuo feine 9iebe fid) erl)e6t, um bie

Üleligion au§§ufpred)en." 53kt)r ol« ha§'. 5(ud) öor aller tuirtlid}en öe^

meinfd)aft mirb bie 9teligion äurüdfd)euen. ©0 Jüie fie, il)rer 33egriff5-

lofigfeit tt)egen, in lauter immittelbare, für fid) beftel}enbe, jeber fl^fte-

matifd)en 58erfnüpfung iüiberftrebenbe (£rfal)rungen üom "SDafein unb

.•ponbeln be§ UniüerfumS ä^rbrödelt, fo äcrbrodelt and) bie religiöfc

@efellfd)aft. (£in 'öanb jtuar foll alle, bie überliaupt 9leligion l)aben,

umfd)lief5en, ollein tt)ie biefe eine S^ird)e, bie 3bealfird)e, nur ein ^l)an=

tofiebilb ift, fo ift ba§ ^anb, öon bem l)ier bie 9lebe ift, gan§ eigent==

lid) nur bie ^^reiljeit, unüerbunben ju fein. ^aS SBa^re foll fein,

ha^ bie ^ird)e „eine flie^enbe Maffe tnirb, too e§ !eine Umriffe gibt,

mo jeber 2eil fid) balb l)ier, balb bort befinbet unb alle§ fid) frieblidi

untereinanber mengt", ^m Übertritt au^5 ber blof3en ^f)antafieoor==

ftellung ber einen luatiren ^ix<i)e gu ben realen 3uftänben, ^u ber 9lner*

fennung, ba"^ ee eine 5lnftalt geben muffe, ttjeldje bie 9teligion (2ud)enben

mit ben 9teligion ^abenben oermittle, fömmt auf biefe SSeife bie gan^e

Dl)nmad)t bes romantifd)en 3beali^fimu§, etföas Seben'5fäl)ige^^ ju fd)af=

fen, §u geftolten, §u organifieren, jum 53orfd)ein. ^^a, unfer JRebner ge*

rät, inbem er §ule|t bie religiöfe @efellfd)aft, um bod) irgenb einen ^alt

für biefelbe gu l)oben, ai§ äufammenfallenb mit ber (^'O^^iliß f^Bt/ w
bie pl)antaftifd)ften i^orftellungen. ®!^ fpielt babei jener oon (2d)iller

auf bie 9lomantifer übergegangene ©ebanfe t)erein, ba^ einft unfere

gegenttjörtige „fünftlid)e ^Silbung" mieber merbe bur(^brod)en merben.

liefen 3ufttt^^ "od) bem (^nbe ber fünftlic^en ^^ilbung fa^t Sc^leier==

mad)er, ganj trie 9?oöali§, a\§> einen 3uftanb, mo bie förperlid)e Seit

unb alle§ öon ber geiftigen, tua§ fid) regieren lä^t, in einen „^^eenpalaft"

üerinanbelt fein tüirb, wo „ber @ott ber @rbe nur ein 3au6ern)ort au^=

§nfpred)en, nur eine ^eber §u brüden braud)t, ttjenn gefd)el)en foll tvaä

er gebeut",
— unb tno benn alfo jeber Mn^e l)aben tuirb, in fid) bie

Seit p betrad)ten imb e§ befonbrer ^eranftaltnngen gur ©rregung unb
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93l{ttci(ung ber 9^ettgion mcf)t bebürfen lütrb! 9floTnantifcE)er tann man

nirf)t träumen, tüetter fann ficf) bie 3?erflürf)tigung ber begrenzten iinb

beftimmten 3Sir!Iid)!eit ntrf)t erf)eben.

3bcaliftif(f) in5rt)ijrf)en ift ja getutfs alle Sfieligion, unb leine ift e§ in

f)ö^erem ®rabe aU bie c^ri[ttid)e. 5Jkn I)at gefagt, baf3 (2d)Icierma(f)cr

in ben 'Stehen ftd) norf) feine^Jtüegö beftimmt auf (i)riftücf)em S3oben

niebcrgelaffen f)abe.*) ^^fofcrn mit 9^ec^t, aB fein (Mrunbprtn§tp einer

jeben foId)en ^eftfe^ung iniberftrebte. 9lod) ber unbebingten ®rt)aben=

f)eit biefeö ^^rin§ip§ über alle tt)eoretifrf)e unb pra!tifd)e S3eftimmtt)eit,

über oUe ©laubeng* unb ÄuItu§formen mttf)in, mu^te er ja ioo^I au^"

fpred)en, baf3 ftc^ unjiKjItge :pofttioe 9leItgionen entJuicfeln muffen, boB

ntd)t blö^ gan§e ®emeinfd)aften, fonbern marum nid)t aud) eingelne?

je if)re eigene ^aben !önnen, ha^ enblid) immerhin aud) neben bem

6f]riftentum nod) „anbere unb jüngere ©eftalten ber 9(te(tgton" fic^ er=

f)eben bürften. %h äöa^rbeit aber ift: mit atlebem fül)Ite er fid) erft

red)t auf d)riftlid)em 33oben, unb eben ba§> 6;f)riftentum mar if)m biefe

freie, fd)ted)tt)in bemeglid)e, nad) alten Seiten 9tner!ennung gemät)^

rcnbc 9fteHgion, bie e§ it)m üerftattete, „fid) in otle triir!Iid)en unb nod)

einige anbere, bloß möglicf)e Sfteligionen t)ineinäuem|jfinben".
'*'

@§ möre ein tibergang auf ein anbere§ ©ebiet, menn mir un§ auf

bie gleid)aeitigen ^rebigten 8d)Ieiermad)er§ berufen mollten, um für

fein ßt)riftentum ein 3eugni§ gU geminnen. @t)er tonnte man mit @afe**)

ein Sd)riftd)en gu ^ülfe rufen, ba§ unfer ^rebiger unmittelbar nad)

ben Sfieben unb anont)m mie bie Sieben in bie Seit fd)idte. ^a§ auf=

geflärtc 'öerlin nämüd) mar gerabe tüäT)renb ber 3ßitf w meld)er

(S(^Ieiermad)er in ^ot^bam fein ^öud) fd)rieb, öon einer fef)r pra!tifd)en

Stufflärungyfrage,
— üon ber (>-rage ber ^ubenreform unb ^ubeneman^

cipation in SSemegung gefegt morben. "S^ie aufgeflärten 33eräd)ter ber

9teUgion auf jübifdjer reid)ten benen auf d)riftlid)er Seite bie ^anb;

benn aud) im jübifdjen Sager ^atte man, feit ber e^rlid)e 9}tenbel0fot)n

Saüaterg äubringlid)en 53e!ef)rung§eifer ernft unb fräftig gurüdgemiefen

:^atte, 5ortfd)ritte in ber 9lid)tung be§ ^nbifferentismug gemad)t. (Sine

^Iugfd)rift unter bem 2itel „(Sine reIigiö§*politifd)e 3lufgabe" oer^an*

*) Strauß, in bem §tt)ar ntancf)er Berichtigung au§ neueren biograp^ifct)cn

DJiitteilungen unb 'Sofumenten bebürftigen, aber tro^bem noc^ immer :^öc^ft

lefen^merten 2luffafe: ©^Ieiermad)er unb '2)aub in i^rer SSebeutung für bie 2f)eo=

logie unferer 3eit,"§ani)c^e ;3a^rbb. 1839 S. 97ff.; mieberabgebrurft in beffen

ef)ara!terifti!en unb tritifen <S. 3 ff., bafelbft <S. 23. 24.

**) ^n ber 5ßorrebe ju ©d)IeieTmarf)er§ 'öriefmecfifel mit ^x. d^r. ©aß,
®. XXVII ff.

§ot)m, SRomant. ®(f)ttk. 2. SliitX 28
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belte öjfcutlicf) bic ^-ragc cinee niögUdjcu SJJaffcuübertritte ber i^iwben

gum ß()nftcutum al§ ba§ bcfte iinb bequemftc 9}ZitteI, bie brücfeuDc

9ficd)t§ungIeid)I)cit ber ^uben ^u bcjeitigen; ja, einige „jübifrf)e ^au^*

öäter" t)attcn, mit S^egug {)ierauf, au ben Cberfoniiftorialrat Xeller ein

„offnem Senbfdjrcibcn" gcrid^tct, morin fie biefe bequeme Söfung be$

^robIem§ (jers^aft befürworteten: fei bod) in ber .^auptfadje tatfäd)Iid)

ber Untcrfc^ieb äi'ütfd)cn ßf)riftentum unb ^ii'^^utum ein mögüdift ge^

ringer, f)anble es fid) bod) im örunbe nur um 3(bftellung bes jiibifd)cn

ßeremonicllg; alles übrige merbe fid) bann Ieid)t unb aümä()Iid) au?*

glcidjcn. (Sine ^Injaf)! anberer S3rofd)üren rcbctc ber (Badjc in bemfelben

Sinne bas 2öort — ba, nad)bcm ingiuifdjcn Seüer felbft geantmortet

{)atte, marf fid) aud) Sd)(eiermad)er, üon feinem J^-reunbe SRarcus ^er5

bagu angeregt, in ben Streit. 9(u5 einem, urfprünglid) für bas „9(rd)it)

ber 3eit" beftimmten 5Xuffa6e Juurbe eine fleine Sdjrift. 3m Suü 1799

erfd)ienen bie 33riefe bei ®etegenf)eit ber tf)eologifd)*po(iti=^

fd)en Slufgabe unb be§ ©enbf djreibens jübifd)er ,§au§üäter,
öon „einem ^rebiger auf3erf}alb Berlin".*) ^n jener fd)neibigcn, bialef*

tifd)en, burd) „bie bei^enbe Sauge ber ^erfiflage" abfid)tlid) gemür^ten

Sßeife, bie einen felbftiinbigen (2d)üler Seffings üerröt unb einen ^oIe=

mifer üon eigentümlidier S?irtuofität antünbigt,**) fritifiert (2d)Ieier*

mad)er bie genannten 33rofd)üren. S?omStanbpun!te ber 9?eIigion, üom

Stonbpunfte be§ (£f)riftentum5 lueift er ba§> Übertrittsanerbieten ber

jübifd}en ^ausüäter mit ber gröfsten (Sntfd)iebenf)eit ^urüd. (S§ föäre,

meint er, ber empfinb(id)fte Sdjaben, ber bie ^ird)e unb bas ßf)riftentum

treffen fönne. ^enn marum? 9(ic^t§ fei gefäf)rlidjer, al§ wenn in einer

ungef)euer grof5en 9?eIigion5gefenfd)aft nur eine tteine SKaffe rt)irflid)er

9?e(igion circuliere. Xie 3of)I ber gleid)gü(tigen Sfiriften, bie e§ blo^ um
ber SLauffd)eine unb 3tufgebote mcgen feien, fei of)neI)in fd)on gro^

genug. Unb biefe ^aiji foüte man nod) Dermefjren? ein „jubaifierenbe?

ßf)riftentum" folle man gefliffentlid) ber d)riftlid)en @emeinfd)aft in=

ofulieren? '^a^ ©egenteil oielmefjr tue not! 35iel röünfd)en5ti)ertcr, ein

9)iittel §u finben, alle jene gleichgültigen (£f)riften au§ ber Äird)e los^u-

merben, um an intenfioem 6f)riftentum ^u geminnen, ma§ an Sjtenfion

babei üerloren ginge! (2o fd)arf bringt f)ier ®d)(eiermad}er nid}t blofe

auf ba^ rein 9fie(igiöfe, fonbern fpegiell auf bos rein (It)riftlid)e. Unb nur

*) 3e^t <B. 2Ö. I. %bt. 5. m., e. 1
ff.; ögl. S3riefiü. I, 118; III, 106. 107,

oud) III, 136.

**) TaÄ gtubium be§ :OeffiTtgfcf)cn Stil^ irtadit fid) namentlich ju 3tnfang
be§ oicrten ^Briefes benicrflid).
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bie ßef)rfeite baoon tft e§, toenn er in poIitifrf)er ^^egiefiung bagegen ben

liberalften "lOJaBregetn ba^' SSort rebet. (£r finbet, bafi bei 3uIoijung

gemifdjtcr (gf)en 3H)ifd)en Quben unb (Sf)rtftcn nicf)tö im $ßege fte{)e, unb

übcxijaupt: in bcn ^änbcn be§ Otaatg liegt bie Söfung be§ ganzen

^^roblem». "SJie bürgerliche Scf)eibeiuanb ätüifcf)en ^uben unb ßfjriften

ntüffe, üorausgefe^t, ba^ jene geiuiffe 33ebingungen erfüllen, füllen,

unb Sad)e ber Äir(i)e märe e§, ben Staat bei feiner Siebe §um (£l)riften=

tum gu befd)H)ören, ba^ er bie ^^uben jum uneingefc^rünften ©enuß
ber bürgerlichen greil)eit äulaffe, ba^ er oIIe§ auf biefe SSeife au§ bem

SSege räume, tva^ bie ^uben oeranlaffen fönne, aug unreinen unb

frembartigen S3en)eggrünben jum (£t)riftentum überzutreten.

tel)ren lüir jeborf) gu ben „9?eben" gurüd. "Senn tro^ aller often==

fibeln ßl)riftlid^!eit unb SlircE)Iic^feit in ben „'^Briefen"
—

: menn mir ben

i^erfaffer ber le^teren mit unpraüifdier Sogif bie bürgerlicfie ©leirf)^

ftellung ber ^uben an bie gerabegu barbarifdie S3ebingung tnüpfen

fe^en, ba^ biefelben if)re 9ieIigion gunor ein tüenig befcf)neiben laffen,

boB fie namentlich ber Hoffnung auf einen 9JJeffiaö förmlid) unb öffent=

lict) entfagen müßten, fo fönnen mir nidjt umf)in, bie 9fteben für ö:)xi\u

licfier 5U erüären al§> bie Briefe. Sie finb um fo biet cf)ri[tlid)er ale fie

ibealiftifd)er finb. '2a§ ©Ijriftentum felbft ^at eine ^t)peribealiftifd)e,

eine romantifcf)e geite. 9iur burd) eine gan§ äf)nlid)e Überfpannung be§

DJlomentg ber ©eiftigfeit unb 3nnerlid)!eit mie fie ben Stanbpunft ber

Sieben über bie Üteügion cf)arafterifiert, nur burd) bie fd)ärffte Dppofi*

tion5tenben§ gegen ben bamaligen Söeltäuftanb, gegen bie 9{uf!(ärungg=

bübung be§> Slömertumä unb gegen bie ^uBerIid)feit bes ^ubentum^,

gegen ba!§ SSeltlidie unb (Snblict)e überhaupt, ^at bü§ 6f)riftentum fic^

burd)§ufe6en unb bie SBelt §u überminben üermocfit. W\t biefer Seite

be§ ßf^viftentumS in ber "^at ibentificiert fid) ber $ßerfaffer ber Sieben

aufö öollftänbigfte; biefe Seite auf§ tieffte gefüllt unb fie im ©eifte

ber ebelften 'Silbung I)erüorgef)oben, fie, naä) ber rofjeren gaffung

früf)erer ^ai}xi]unbexte, ber SSorfteüungs*, @efüf)B* unb Sinne^meife

ber mobernen 3^1* bon neuem oerftänblii^ gemad)t §u I^aben, ift fein

unermeBIid)e5 ^ßerbienft. (Jbenfofe^r aber infolge feiner eigenften

perfönUcf)en 5(nlagen unb ©rfa{)rungen mie infolge feiner 35erül)run3

mit ber Stomantifdjen Scf)ule ift er biefeö SBerbienft fict) ju ermerben

im ftanbe gemefen.

infolge feiner perfönlicf)ften Einlagen unb (Erfahrungen. ©§ ift fo,

mie er in einem !örief an bie öertraute gi^^u^'^w fagt: um bie Sieben

über bie Sieligion nid)t mi^äuüerfte^en, muffe man außer ber Sietigion

28*
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aud) il)ii i'clbft teiiiieu. Söeiiii er oon ber „3e()njud)t junger ©emüter

naä) bem 'föunbcrbareu unb Übernatürlidjen" fpridit, luoraue Uc^ 6ei

riditicjcr "Pflege eine ed)tere 9k(igiüiität entiuirflc, ']o oerriit er uno

bnmit ein Stücf ber 03ejd)id)te feinem eigenen jungen ©emüte. SBenn

er md)t5 baüpu \my\cn luilt, bafs bie einzelnen Gnipfinbungen ber ate-

ligion fönn(id) Oorgefd)ricben tuerben, jo flingt uns baraus bie Silage

über bie ic(6[t erlittene Cuol unb Unruhe entgegen, bie bem Änabeu

ba^ klingen nad) bicfer norgefc^riebenen ^i-'ömmigfeit in 9?ie§ft) unb

^Sarb^ öerurjadite. 5Cßenn er in Sd)Uberungen ber ©emeinbe ber §ei=

ligen, ber magren ftird)e fdjtücigt:
— es i[t bie Sid)tieite feiner f)errn=

I)utif(f)en ^ugcnbei-innerungen, bie ifjm ha aufgebt, es ift ein üerflärtes

i&xib jene§ 03ottesbienftes, ju bem e^ ibn nod) in fpäteren 3abren immer

iDieber febnfüd)tig §urücf§og. 2Bie Jüürbe er tvoijl fo friiftige Sorben

für bie 3^^cf)nung bee magren priefterlid)en (I()arafters gefunben ^aben,

menn er nid)t felber ber t)od)gemute Tlann gemefen tüäre, ber mit bem

35eifpiel ooanging, burd) fein gonges Sein unb geben nid)t bloß ba»

Sßefen ber Sleligion ausgubrüden, fonbern aud) ben falfd)en (2d)ein

berfelben ^u r)ernid)ten unb „über alles tjinmegjutreten, mos grobe

58orurtei(e unb feine Superftition mit einer uned^ten ©lorie ber

@öttlid)feit umgeben "baben"? SBoTjer lüieberum jene (Sinfeitigfeit,

mit ber er erflärt, feine 9ieligion fei burd) unb burd) ^erjreligion,

nid)t Tcaturreligion, unb mit ber er ben religiöfen SSert ber ^^atur-

anf^auungen fo unbiüig gering oeranfc^logt? SBober, rtienn nid)t

ba^er, ba^ in biefer 9tid)tung fein eigener, inbioibueller 8inn befd)ränft

mar, fo baB er gegen bie greunbin gelegent(id) gcftebt, mie er fid) „aus

bem Sd)önen ber 5latur eben nid)t oiel mad)e". Seine S^arafteriftit

bes Sf)riftentum5 aber üoUenbS, tt)ie treffenb fie ift, fo burd)au5 fubjeftiü

bebingt, fo manieriert ift fiegugleid). £)t)ne 3*i^eifel f)at es einen guten

Sinn, ioenn al§ ein ^auptgug ber d)rtftlid)en 9fteIigion i()re gan§ unb

-gar polemifdie 9latur f)erüorge{)oben mirb; biefen3ug jeboc^ in foldjer

Sßeife fiertior^ubeben, ha^n tonnte nur ein 93Jann fommen, ber in

einem gleidjgeitigen brief(id)en ^e!enntni§ üon feiner eigenen, „nid)t

^u bämpfenben unb faft allgemeinen innern ^olemif" fprid)t. €1)ne

3tt)eifel liegt eine tiefe 3Bal)rl)eit in ber ^el)auptung ber Sieben, ber

i)errfd)enbe 3:on aller religiöfen ©efübte besGbriftentums fei bie beilige

SBef)mut; aber bafs fid) Ijier eine inbioibuelle ©emütsanlage in bie

Sd)ilberung einmifd)t, ba§> mirb benen, bie il)n perfönlid) tonnten, bas

rnirb ber ^reunbin nid)t entgangen fein, ber er fdjrieb: „Sie wiffen,

ba^ id) ettuas leiften fann in ber 2Bel)mut". ^ejeidinet er bod) in
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beriel6eu3eit,in bcrfelbcrt 9ieif)e üon ^ricfbefcnntniücn bie Stimmung,

bie ü)n gutüeilen übertomme, ha}] er bem 58ermelfen unb bem %obe

immerfort nat)e ^ei, baß eine 3eit kommen fönne, mo er nirf)t5 fei, al§

einen „fit oom erf)ten (If)riftentum"
— eine ^lujserung, gu beren (£r^

läuterung er auf bie fünfte feiner Sflebcn oerineift.

3Sic gcfagt jcboc^: fo eigenartig, fo perfönürf) gefärbt haS^ alte§ ift,

fo entfd)ieben fdiillert e§> ^ugleicf) in bie garbe ber romantifd)cn ^oftrin.

()inüber. Ok^rabe f)ier, bei ber ßfiarafteiifti! be§ ß^riftentum?, laufen

bie Sinien üon Sd)Ieiermad)er5 Sleflejion über ba§ 3fleligiöfe mit benen

von 3d)Iegel5 äftf)etifrf)er Sel)re am meiften parallel, ^od) mof)t nur

infolge ber Übertragung eine§ äftf)etifd}en ^^egriffe auf ba§ religiöfe

(Gebiet ift rt)iebcrf)oIt üon „iHrtuofen" ber ^Religion ober be§ ßbriften^

tums bie JRebe. ^ene bem St)riftentum 5ugefd)riebne unbegrenzte

'^olemif gegen alle? Untieilige unb ^J^i-'^iigiöfe ift im ^rin^ip basfelbe,

maö Sd)IegeI in S^egietiung auf bie üoUenbete ^oefie als bie ^orm be§

•^arabojen bejeidinet,
— ber 5(u5brud für bie eroige Unangemeffen=*

t)eit felbft ber üollfomimenften religiöfen ober poetifd)en Seiftung ju bem

^beal, tveldjc Unangemeffenfjeit nod) urfprüug(id)er in ber 5id)tefd)en

^bi(ofopT)ic als llnenblid)feit bes fittlid)en Strebend auftrat. 9?ur bie

fubjeftiüe '2Senbung baoon ift bie ^eilige 2öeT)mut, bie hen ß^tjriften

burdjbringen foü: e§ ift haS' religiöfe öegenftüd §u bem, ma^ @d)(egel

unter bem 9camen ber Ironie prebigt, bie Stimmung be§ öinousfeiny

be§ innerften SSemuRtfeing über jebe§, aud) ba§ üortreffIid)fte 2Ber!.

Senn Sd)Ieiermad)er ben Sinn be§ ß^riftentum§ in ber gorberung

finbet, nid)tö folle gefd)ont merben, aud) ba^ Siebfte unb Xeuerfte nid)t,

fo prten wix Sd)tegel forbern, im Innern be§> fd)affenben Äünftlerä

muffe bie Stimmung f)errfd)en, meld)e fid) über alle§ 33ebingte un=

enblid) erf)ebt, aud) über eigene Äunft, S^ugenb ober ©eniaütät. Söenn

3d)(eicrmad)er fagt, ba\i ba^^ Sf)riftentum bie Ü^eligion felbft al« Stoff

für bie gieligion oerarbeite unb fo gleidifam eine ppre ^oten§ berfelben

fei, fo ift bamit bem (£f)riftentum biefelbe Stelle unter ben Üteligionen 'j

angemiefen, me(d)e bie Sd)legelfc^e Xoftrin ber Sflomanpoefie unter ben

"Jiditungsgattungen anmies. Sie ift §ur Üleligion ber 9?eUgion, §ur

unioerfellen unb bod) gerobe barum in eine unenbüd)e ^erfpeftioe jen^

feit§ ibrer felbft ^inau^meifenben üleligion erf)oben,
—

gan§ fo mie oon

Sd)tegel bie romantifd)e ^oefie al§ bie ^oefie ber ^oefie, aB Unioerfal^

poefie mit unenblid}em .öori,5onte, d)ara!terifiert mürbe, ^n ber %at,

nur bcr 9?ame Jranfcenbentalreligion feljlt, um bie 2(naIogie mit ber

Jranfcenbentalpoefie oollftänbig ,^u mad)en. ©inen burd)get)enben
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Untcrjdjicb bcr bcibcrjcitincn 'öefthumungcii begrünbet natürUd) ber

ßrnft ber 9tcIiiiioii, bic .^eiterfcit ber .*iiunft; tuenn jebüd) ®d)leiermacf)er

bebaucrte, bafj cö ind)t in ben 5Reben ftcf}c, iuie (I'ruft unb (Spiel jid)

nirgenb§ inniger burd)bringen at§ in einer frommen Seele, n)a§ bie

ftärtfte 9(nrei5nng gnin 3Bi^ fei, nnb ()inpfügte, ^tuijdien ben 3eifen

ftef)e e§ irgenbJuo ge^uifj, henn e§ (jabe il)m immer fe^r lebcnbig üor*

gefdiiuebt: fo Iei()en lüir if)m fd)iuerlid) ?\-rembeö, tuenn föir meinen, er

I)ättc, fo gut tuie öon ber ^olemit unb ber SBebmut, füglid) aud) öon

ber ^arabüj:ie, öon ber tjeiligen ^i^onie unb bem 3Bi^ beö ßfjriftentum!?

reben !önnen.

3u biefer ganzen ßf)ara!teriftif be£i (£f)riftentunti? baf)nt jid) aber

unfer fRebner ben S3eg burd) bie ^olemif gegen bie aufflärerijd)e Sieb*

lingSöorftellung einer natürlid)en Sfleügion, burd) bie 5(bleitung ber 5^ot*

hjenbigteit pofitiüer 9leIigionen. 9?od) ein 33egegnung5pun!t Sd)Ieier==

mad)ergi mit ben 5(njid)ten unb 33cftrebungen ber 9tomantiter fällt un«

babei in bie 9(ugen. (S§ ift ber ^unft, in n)eld)em bie letzteren am

meiften unter bem (Sinflu^ .^erber? erfdiienen. '3)ie 9(d}tung unb ba^

@efü{)t für ha6 (£igentümlid)e in ben ücrfdjiebenen bid)terifd)en ^er-

üorbringungen mad)t ha§ ^auptüerbienft -tjerbers unb ebenfo einen

Seil be§3?erbienfte5 ber^ritifen unbßfjarofteriftifen ber beiben (Sd)Iegel

au§. |)ier tnar e§, tt)o ^^r. (Schlegel öon gnd)te am meiften bibergierte.

SSie er ben ©ubie!titii§mu§ (^i($te§ burd) ben ^armoniSmu'g @oett)e§

§u ergönjen fud)te, fo tüor er in beftiinbiger @efat)r, jenen (Subjeftiois*

mu§ burd) ben 3^ibit)ibuati§mu§ §u üerunreinigen. SSei feinem !ömmt

bie ^ebeutung be§ ^J^biöibuellen in fo nad)brüdlid)er Seife jur ©eltung

unb §ur ©prad)e tuie bei ©d)Ieiermod)er. '2)ie§ tritt guerft ha ^erbor,

100 er bie 9(nfdiauung be§ Uniberfum§ burd) bie 5tnfd)auung ber

5[>ccnfd)l)eit fud)en Iet)rt. ^ebe§^nbibibuum „f)at etiüa§®igentümtid)e§",

jebe§ ift „feinem inneren SSefen nad) ein nottbenbiges ßrgängungg^'

ftüd §ur boHtommnen 3tnfd)auung ber 9J?enfd)f)eit". (£§ tritt ha I)er=

bor, mo er auf bie 9?otJuenbigfeit ber (2e(bftbefd)ränfung bei ber (£r*

gietjung tjintueift, ber^nfolge feber etroag SSeftimmtes ju luerben fud)en

muffe. @0 tritt enbtid) am meiften ^erbor in ber fünften Siebe: „Über

bie 9?eUgionen". "^^ie ^Religion ift it)rem gangen Söefen nad) etmas für

hcn ^erftanb 3i^fommenfurabIe§, etma^ für ba^ ©rfennen Stranfcen*

beutet. ^f)r 3nf)oit, miffcn ibir, miberftrebt ber S^ftematifierung, be*

ftet)t aus un5äf)Ugen einzelnen '5tnfd)auungen unb (l}efüt)Ien. ©benfo

ibre ©jifteng. 1)ie 9teUgion, fofcrn fie in ber (£rfd)cinung iba()rgenom*

men werben fot(, fann nid)t eine fein, aber ebenfotnenig tonnen if)re
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"i^erid)iebenf)eiten 6egrifflid) abgeleitet werben, fie !önnen nur inbiöi='

buell t»erf(f)iebnc ^afeingformen, üerfd^iebne 9leIigionöinbit»ibua fein.

3Sie bie religiöfe 5(nfrf)auung bem 'Senfen, \o tuirb üon bem 9flebner bie

^nbiöibualifierung ber 'i^egriff^einteilung entgegengefe^t. ^nbiöibuelle

3?cIigionen finb unterfc^ieben burcf) bie „eigene iöegietjung unb Sage ber

ücrjtfjiebnen 5lnjd)auungen gegeneinanber", unb biefe tuieber entftel)t

unb njirb fenntlid) baburd), ba^ „irgenb eine einzelne 5(nfd)auung bes

Uniöerfumg au§ freierSSiüfür §um ©entralpunft ber gangen 9teIigion ge*

macf)t unb aiie§ barin ouf fie 6e§ogen tuirb" — eine ^^efonberung,

bie, genau genommen, in§ Unenblid)e ge()t, ha gule^t, infolge ber man*

d)erlei „^biofiinfrafieen ber 9fieiäbar!eit unb (5igentümlid)feiten ber

Stimmung" eine \che SfJeügion in einem jeben eine eigene, burd)au§

befttmmte ^erfönUd)!eit {)at.

3o tüeit, nid)t meiter reid)t f)ier ber ^aroUelismug ber romantifc^en

9xeIigion§anfid)t mit ber romantifd)en $lftt)eti!. 9(IIe§ 3:nbiöibueüe ift

fnftorif(^ bebingt unb !ann bal)er nur t)i[torifd) abgeleitet unb oerftanben

merben. 8d)Ieiermad)er§ romantifdje ©enoffen begriffen ha§ tuo^I,

unb fie t)erfuf}ren banad). Unferent 3flebner bagegen ift es um bie 5lb'

ftraftion eines „rein" ^^^bioibueüen ju tun; er oerföüt infolge feiner

logifd)=matt]ematifd)en ©eifte^form auf ben in fid) tüiberfprec^enben

i^erfud), ba^ 5üd)tbegrifflic^e bod) begrifflid) faffen unb umgrenzen

§u moUen. ?Iuf ber einen (Seite baö rein 9leligiöfe, auf ber anberen ba^

rein ^nbiüibuelle: ber fo bezeichnete Drt be§ ^ofitioen muß notmenbig

in berSuftfdimeben; bie fo, unter ^i^eifeitefefeung bes ^iftorifd)en, unter:*

nommenen 33efd)reibungen ber öerfd)iebenen pofitiöen ^Religionen

muffen nottüenbig unüar unb nnllfürlid) bleiben. 3c^(eiermad)er§

dbarafterifti! be§ ^ubentum§ unb bes ßbriftentume ift eine blo^e

(ämpfinbung§c^ara!teriftif, burd) meiere boc^ 'öegrifflid)e§ unb §iftort=

fc^es, uneingeftanben aber unabweisbar, binburd)fd)eint. @rell fömmt

bai- 9.l?angelt)afte be^ Sc^teiermad)erfd)en ^ringips unb gugleid) fein

eigener 9JJanget an ^iftorifd)em Sinn jum 5ßorfd)ein. öerabegu fagt er

in 'Be5iet}ung barauf, ba^ ba§> ^ubentum ber 5i?orIäufer be§ (If)riften*

tums märe: „id) l)affe in ber ^Religion biefe %tt öon biftorifdien iöe^

giebungen", unb obgleid) er anerfennen mu^, ba^ [id) bei ben ®e*

fennern einer 9ftcügion bie @runbanfd)auung berfelben immer mit einem

biftorifdien ^aftum oerbinbe, fo ift er bod) ängftlid)er bebad)t, ein^u*

fd)ärfen, biefe^ {)iftorifd)c gaftum mit ber ©runbaufd^auung ber be*

treffcnben Sfleügion nic^t gu öern3ed)feln, aU barauf, biefer 3?erbinbung

in ibrer ^iotmenbigfeit unb ^ebeutfamfeit gered)t ^u werben.
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lliib \o Uogt beim, allcc^ in aUcin gciiOTumcii, eiuiflc 2ßal)rf}cit unb

,^cit(id)cr 3i"i^tum in fdjiucr ,^u trenncnbcr TOtjd)unc} in biejem ^Bndje

beifainnien. '^flod') lange luirb basjelbc fortfafjren, in gut gearteten

Seelen ben jrf)(umnicrnben ^unfen ber (^-römmigfeit ?tU ermeden, unb

in alle 3ufunft luirb e§ 3^119"^^ ablegen für bie ^ereinbarfeit erf)ter

Tvrömmigfeit mit ^of)er gei[tiger ^^ilbung. 9?iemal5 ^at e§> ein 33ud) ge*

geben, tüeld)e§, ^ugleid) fonferüatiüer unb §ug(eid) rabifaler, in feiner

"ißarabojie bem innerftcn unb urfprünglid)ftcn ©eifte bes (£f)riftentum5

üeriuanbter träre. ^er ©ebanfe, bafj ba^^ rein Sfleligiöfe ba§> frei 3f?e{igiöfe

ift, ift mit fd)neibcnbcr (2d)ärfe burd)gefüf)rt. Silier „leeren 5Jil)tt)o(ogie"

unb otlen S?erfud)en, bie (yefüf)l5* unb 5{nfd)auung§tt)erte ber Sfteligion

bogmatifd) gu fi):ieren mirb ber 33oben unter ben l^üfeen iüegge^ogen.

Stller Unbulbfamfeit unb allem feftiererifi^en treiben ntirb eben bamit

bie Sßur§e( abgegraben. Xie (Sd)teiermacf)erfd)e 9f?e(igion ift „bie ge==

fdimorene ^^^i^i^^" <^Ii^i' ^ebanterie unb aller ©infeitigfeit". Sie öer*

ad)tet bie "JtuBerlidjfeit regelmäßig tuieberfebrenber @ebräud)e unb ben

SfIot)enbienft bec^ nadjbetenben ©laubens. „9?id)t ber f)at üleligion, ber

an eine beilige 2d)rift glaubt, fonbcrn toeldier feiner bebarf unb luobl

felbft eine mad)en fönnte",
— mit fo {)erau6forbernber Stül)nbcit batte

felbft Seffing ba§ 9fled)t bes (Meifte§ gegen ben 33ud)ftaben nid)t au§ge*

fprod)en; erft 3d)leiermad}er fpürte bem Sßefen ber ^vrömmigfeit bis in

eine Xiefe nad), bie ba^ 55ranbmal ber i^rreligiofität felbft üon bem

offenen ^Sefenntnis be§ Sltbeismus, felbft öon einem Spinoga unb 2ufre§

§u entfernen geftattete. ^n gan^ neuem &lan^ unb neuer <^rifd)e aber

ftrat)It un§ au§ biefem 33ud)e inSbefonbre ber ©eift bes ®l)riftentum§

entgegen. 9liemoI§ ift ber Stifter be§ S^riftentumS in menigen 3ügen

ittürbiger üer:^errlid)t toorben, aber e§ barf ber 3Seref)rung be§ gött(id)en

'lOiannes feinen. 9tbbrud) tun, iüenn tiingugefügt tüirb, nie t)abe berfelbe

bef)auptet, ba§ einzige Cbjeft ber Stntnenbung feiner ^^ee, ber einzige

^Uttler §u fein; genug, iuenn nur ba§> ^rinjip feiner 9ietigion nidit ge==

läftert tüerbe; biefeö ^rin§ip fei „ed)t d^riftlidi, fo lange es frei fei".

Tili biefer unbebingten öiberatität, e§ ift n)af)r, üerbinbet fid) bie

5tud)t üor ber ^Seftimmtljeit be?- ^egriff§ unb ber ©eftaü. G^; liegt in

ber 9?otur ber 9?eIigion, ba^ biefc§ romantifd)e ©eprägc if)rent cigenften

Seben weniger gefät)r(id) ift als ber ^oefie, ba^ fie nid)t lüic biefe an ber

Sd)eu oor bem ©egenftiinbüc^en, an ber Cbntnadit plaftifd)en ^i3ilben§

,5U ©runbe get)t. 5(ud) bat biefe romantifdje Üleligion oor ber roman=

tifd)en ^oefie ben un3n.ieifelt}aften $8or§ug, ba^ fie nid)t, tuie biefe, ber

abgcfd)tüäd)te 9?ad)f(ang einer intjaltsüoUeren S3etücgung bee beutfd)en
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GJeiftC'o, fonbcrn ein neuer fräftiger unb urfprüngUc^er iiieb, eine

burd)au0 eicjenartige, naturiuüd)iige rffenbarung biefes @eifte§ mar.

3ener ©runbmanget ift nidjt^beftotueniger !Iar. (£r ift fo !Iar, tute

bie ©rünbe unb ^Sebingungen !Iar ftnb, bie if)n erzeugten, '^üx.

a\U§, wo§ ungenügenb an ber Sd^teiermadierjdien 5(uffojfung ber

^Religion ift, ift in erfter Sinie bie 2)en!* unb (Smpfinbungstüeife ber

Oieneration üerantiüortlid), an rt)etd)e bie Sflebe bes ^ropI)eten fid) rid)'=

tete. 2)urd) bie in ber 9Jloffe be§ 3citßtter§ I)errfd)enbe Sleflejionsbif^

bung galt e§ etien in ftürntifdicm einlaufe burd)5ubred)en unb mit rüd=

iid)t§toier §ärte ba§ gcrabe entgegengcfc^te ^ringip ber refIejion§Iofen

':}(nfd)auung gur ©eltung ju bringen. (£d)Ieiermad)er tnarf fid) auf biefe^

'^rin^ip nidjt bloß im Slampfe mit ber 'Senfmeife ber 3eitgenojfen, fon^

beni im Stampfe mit bem, tüa§ bon biefer 'Senftneife aud) auf ibn felbft

übergegangen mar. (Sr bing mit berfelben §ufammen nad) ber logifd)^

bialeftifdicn Seite feines 2Sefen§; er fjulbigte berfelben fofern er ber

2d)üler £ant^^ mar. 9Jlit fauberem (Sd)nitt '^atte Äant ba§ rein $8erftän*

bige unb hai-' rein 3.krnünftige ou§ ber @efamttätig!eit be§ menfd)tic^en

@eifte§ t)erau6gefd)nitten. 3^^1rf)^^itten maren bamit bie ^äben, meiere,

im 3ufammenmir!en mit ber logijdjen ©eiftesarbeit, bie ^Ijantafie unb

ba§> @efüt)I in ba§- ©emebe ber SSeltauffaffung einfd)ieBt. ®of)er bie

2el)nfu(^t fo üieler, fid) jn ber gerriffenen (Sinl)eit ber menfd)Iid)en 9Jatur

unb ber SSelt §urüd§ufinben. Sa§ blieb für ben, ber jene v2d)eibungen

be§ $ßernunft!riti!er5 anerfannte, für ein anberer Sßeg übrig, al§, ien==

feite berfelben, ben gangen 9ieft be§ lebenbigen (Seiftet aU ein aparte^,

aud) mieber reine§, üerbinbung§Io§ baliegenbes ©ebiet in 33efd)Iag gU

nef)men? SBie ein lang jurüdgebämmter Strom 6rid)t fid) bie „^n=*

fc^auung bei- Uniüerfum^", b.'^. alles, ma§ nid)t reine S?ernunft ift, ©e^*

füt)l unb 5U)nung, $f)antafie unb ©lauben, ®inn unb ^^egeifterung,
—

brid)t fid) bie „üleligion" gemaltfam 'öa^n. Sie ift fo fd)Ied)terbings

fpröbe gegen alleS refleftierenbe 2:im einfad) be§t)alb, meil biefe§ fid)

§uüor ebenfo fpröbe für fid) abgegrenzt bat. ^er ^^et^ter 8d)Ieiermad)er0,

um es fur§ ju fagen, ift ber 3^ef)Ier £ants. Um bie ©rengfperre ämifd)en

ber Üleligion einerfeit§, ber 9Ketapbt)ii! unb 93ioraI anbererfeit§, um bie

gange romantifd)e 3ufpi6ung bes ^ringips aufzubeben, mären ollererft

jene -Trennungen in ber ©rfenntnislebre gu überminben unb bie under*

meiblid)e 58erfled)tung be§ refteftierenben mit bem anjd)auenben,

füt)Ienbeu, a"^nenben ©eifte aud) auf bem mifjenfd)aftlid)en ©ebiete an*

guerfennen. 9Hd)t barüber bat man fid) §u munbern, baf^ Sc^teiermad)er

bie Üleligion fo romantifd) fa^te, fonbern barüber oieImef)r, ba^ er tro^^
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bem fo tiefe ^IMicfe in il)r SBcfen tat unb ber auf biefcm gtanbpunft fo

naf)eUciicnben'Irü(ninflbia-cl)bürftioeunb unfreie 9JU)ftit, burd) (Bd)tväi'

merei unb '$f)antaftit \o unbebingt unb fo fräftig Sßiberftanb Iciftete.
—

Xie adebcu über bic Sftelioion, mc fic au§ (3d)Ieiermad)er§ gegen^

fät5tid)er ©tcllung jur 3(ufflärung unb aus feiner pofitiüen Stellung gur

„^^ilbung" t)ert>orgegangen luaren, niuf5ten, entf^red^enb biefer ©tet^

hmg, nad) beiben Seiten I)in tuirfen.

^ie alte t()eo(ogifd)e Sd)u(c 5unäd)ft, bie in bem 2lnfd)auungs!reife

ber ^lufflärung lüur^ette, mufjte fid) oon bem 33ud)e ebenfo frembartig

unb feinbfclig berüt)rt füf)kn, tuie bie alte Siteratnrfdjule üon bem

p{)antaftifd)en §umor be§ 33erfafferg ber „35er!el)rten Sßelt". (£in fd)on

im Einfang be§ Sal)re§ 1801 üerfafjteg Sd)reiben üon Sad mürbe

enblid) an Sd)leiermad)er abgefd)idt, als biefer ein (B%^mplax einer

Sammlung feiner ^rebigten, bie er bamals oeröffentlidjte, bem alten

ejönner pgefdjidt l)atte.*) ^ie ^ifferenj §iuifd)en bem ^rebiger

Sd)leiermad)er unb bem 9lebner über bie 9leligion, bie freilid) nid)t

burd) eine einfad)e ©leic^ung gu löfen mar, trot bei biefer ®elegenl)eit

bem el)rmürbigen "^Mnn üon neuem entgegen. (3ani mie 9?icolai ge*

meint l)atte, ben ®eift unb bie Slalente 2:ied§ im Sinne feiner eigenen

9f{id)tung üermerten gu tonnen, ganj fo batte Sad, nod) nad)bem er in

feiner eigenfd)aft aU genfor öon ben Sieben nur bie erfte gelefen l)atte,

nad) Sd)leiermad)er§ bi§l}eriger ^auäelmirlfamteit fid) bie SSorfteltung

gebilbet, ber junge ?lmt§genoffe lüerbe ein geiftüolle§ Slüftaeug im

•^Jienfte ber 9teligion, nad) feiner eigenen -^Ituffaffung berfelben, merben.

®ie folgenben iRehen enttäufd)ten il)n grünblid). 2öie bebod)tfam er

biefelben burc^Ia§, er fonnte nid)t§ al§ eine „geiftüolle 91pologie be^^

^ant^ei§mu§, eine rebnerifd)e Sorftellung be§ SpinoäiSmus" ou« 1

il)nen heranriefen. ©§ ging über fein SSerftel)en l)inau§, mie ein Wlann,

bem bie 9leligion „nid)tö weiter" alg eine 91nfd)auung bes Unioerfum^,

mit gutem öiemiffen bie tanscl befteigen tonne, unb er munte fid) biefe§

boppelte Spiel nur au§ öermerfad)er5lccommobation, au§ einem uner*

laubten St)ftem innerer $!orbel)alte gu erflären. Seine ©mpfinbliditeit

mar übrigens burd) bie 9trt unb SSeife gereift morben, in mel(^er ber

junge Sc^iiftfteller im 51tt)enäum über bie Seibniä, Sode, ©arüc,

©ngel ufiu. geurteilt l)atte, über bie 9Jiänner, beren @efid)tsfrei§ ber

feinige mar. '5)ie perfönad)e unb literarifd)e @emeinfd)aft enblid), in

meld)er er Sd)leiermad)er mit ber neuen Sd)ule erblidte, bereu rctiolu^

*) 2lug @d)tetcrmac^crg Seben III, 275 ff. unb I, 270 ff-
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tionärc uiib parnboje Sprarf)e i()n mit bem äuilerften SBibertuillen

crfüUte, frf)ärfte bie 58orJuürfe, bie er ü)Tn mad)te. ©rnft unb emgcf)enb

autJüortete 3d)Ietermad)er. a.HeIIeici)t i[t e^3 if)m gelungen, bcm 5lntläger

eine billigere unb gererf)tere ^(nfid)! Oon ber fittlidjen Seite ber ^Jrage

liciaubringen. Xie fräftige 3iii"üdtueifung bes 58erbad)te§, aB ob eigen*

nüfeige 9JZotiüe feine öaltung beftimmten, bie jdjönen 3Sorte, ha§ QM,

iueld)e!§ er fic^ üorgefe^t I)abe, fei bieiS, burd) ein untabclf)afte5 gleid)='

förnnge^ Öeben e§ mit ber 3cit bat)in ju bringen, ba^ nid)t öon einem

unoerfdiulbeten üblen Sfiuf feiner (^reunbe ein nad)teilige§ Sidjt auf if)n

felbft äurüdfallen fönne, fonbern oieImeI)r üon feiner g-reunbfdiaft für

fic ein oorteiIt)afteÄ auf if)ren 9fluf,
— bie§ unb 3l^nlid)e§ luirb ber

STnilung nid)t üerfef)It Ijoben. ^af5 bie „9tebcn" nid)t fpino^iftifcf) feien,

ha^ biefer Spino§i5imu^o fid) mit bem geiftUd)en S3eruf Dertrage: n^ie

bcftimmt unb in rüie überzeugtem 2^one bie bcsfallfigen ©rmiberungen

Sdileiermad)erg aud) gel)alten waren,
— baüon natürlid) tonnte fid)

ber "^tntläger nicf)t überjeugen. ^n biefem fünfte gab c^ über bie

<(i{uft ber beiberfeitigen '31nfd)auungen feine 9JiögIid)feit einer 58erftän=

bigung. Wan lernt fo fpät nid)t um. ^er in ber alten 2;enfn)eife

Grgroute fonnte unmögüd) für bie neue gewonnen werben. 9^od) me=

niger aber war ber topf ober ber St)ara!ter iSd)Ieiermad)er^ ba§u on=

getan, aud) nur bie relatioe 3ßa^rt)eit ber ^emertungen be§ (Sadfc^en

'Briefe 5uaugeftef)en. Sßieber einmal, unb fd)ärfer nod) al§ in bem 3"*

fanimenfto^ 9Zicofai^5 mit ^eter Sebered)t, fd)ieben fid) gwei 3eitatter

unb 5wei 9tid)tungen. ^er gan^e ^ßorfall fonnte, wenn e§ beffen beburft

bätte, ^öd)ften5 bagu bienen, ben unter fo fd)Were 5(nflagen ©eftellten

nod) entfd)iebener in bo5 gegnerifd)e Sager §u treiben, fein perfönüc^e^

unb Uterarifd)e5 'öünbni'J mit ben 5ltf)enäumsgenoffen gu befeftigen.

'yioä) eine anbere ©egenb unferes geiftigen Sebens gab e§, in weld)er

bie Sieben über bie Sleligion, obfd)on au§ ganj oerfd)iebenem ©runbe,

miBfaHen mußten, i^aft abftofeenb wirften fie auf unfere tiaffüer.

Unmögüd) fonnten fid) biefe mit einer fo geftaltlofen, ja, alle ©eftalt

au^brüdlid) auflofenben 9teIigion befreunben. Sie waren in religiöfen

fingen bie Sd)üter ber 5(ufflärung. 5(us ber l^ürftigfeit unb (Siufeitig*

feit biefer 2)enfweife jebod) f)atten fie fid) auf ben ^Soben ber Äunft

gerettet, in i^r t)atten fie einen Grfa§ für bie 9f?eligion, einen 5Seg ge=

funben, auf bem fie biefelbe ©emütsbefriebigung erreid)ten, bie fie

anbere in ber 9?eIigion finben ober fud)en faf)en. Sein be«fa(Ifige§

©(aubensbefenntni^ f)atte S(^iIIer in ben '^Briefen über bie äftbctifd)e

(Sräiefjung niebergelegt, unb einer anbereu 5(nbad)t aB ber in ber
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©d)nffimfl jciucr bid)tciiid)cn )BcxU bcburfte er nirf)t. 3^1 ^i-^^^ äftlic*

tifd)cu 03cmütö5uftanbc crblidtc er bte 33cr|5()nung ber [treitenben 5Rid)=

tungcn beö tnenjd)Ud}cn Oieiftes, unb beiuä{)ren muilte fid) i()iu biefe

innere 35erjül)nung in einer jur (5rjd)cinung ber Sdpnfjeit aulgebrei^

teten 93ilbern)elt. ?{(§ ba§ eiüige 5J?uftcr aber unb aU bie I)iftüri)d)e ^^e*

ftütigung biefe§ ©laubenS ftellte fid) feinen 5(ugen bie fd)öne $5ett unb

bog Seben be§ @ried)entuTn§ bar. Statt ber 9te(igiün bie Äunft unb

ftatt be§ G(}ri[tentum5 ber gried)ijd)e .t)untani§mu5. 1)erfelbe 3ug 5um
@ried)entunt unb ein nod) tiefere§ 53cbürfni§ nad) :plaftijd)er 'ülu^ge^

ftaltung ber im inneren empfunbenen .^ornionie be^errjd^te Öoetbe^

@eniu§. (Sd)iüan!te aber bie ©d)illerjd)e 58erc£}rung bc§ <Sd)önen in

eine ibeale @tt)i! "hinüber, fo ftü^te fid) bie @oet()efd)e auf (ebenbige

9?aturanfd)auung. ^ene oergleidjstueife @eringfd)ätuing ber 9?atur, mie

fie in Sd)Ieiermad)er§ 9leben I)errfd)te, mar im üoüften Sßiberfprud) ^u

be§ ^id)ter§ beften inneren @rfat)rungen; benn er in ber S^at mürbe

fromm über bem ':}lnfd)aun ber 9iatur. 3lud) er ^atte fid) in feiner Sß^U^fe

am (Spinoja gebilbct, auc^ er beffen Sef)re üon ber Cognitio intuitiva

fi(^ angeeignet, ober e§ luar bie liebeDoUe Betrachtung bc^ finnlid)en

Uniüerfumg, ma§ i^n mit anbäd)tiger (Srgebung erfüllte. @o marf

benn (Sd)il(er ba§: (2d)Ieiermad)erfd)e Bud) oI)ne tueitereS ju ben übrigen

©rgeugniffen ber SSerliner (3d)ute, ber Sd){egel*3:iedfd)en toteric unb

geftanb, ba^ er menig neue 2(u§beute unb üiel ^rätenfion barin gefun^

ben ijübe. @oett)e onbererfcit§ rüt)mte anfangs; bie „33ilbung unb 5ßie(=

feitig!eit biefer (£rfd)einung", bi§ bann, je d)riftlid)er bie üleligion in

ben fpäteren Sieben fid) barfteüte, feine 3:eilnabme in „eine gefunbc

unb fröf)Iid)e Slbneigung" überging.*)

3lnber§, natürtid), muf3te bie 3Bir!ung auf bie Greife fein, aue beren

unmittelborer SMtje ba§ bebeutenbe 33ud) f^erüorgegangen mar. "S^ie

(glemente §u einer foId)en 33er!ünbigung ber 9teügion lagen l)ier überall

bereit. 9Jid)t bloB ba^ bie poetifd)en unb ä[tf)etifd)*!ritifdien ^?er*

fünbigungen ber neuen ©d)ule innerlid)ft bomit üermanbt maren: aud)

ber reltgiöfe @eift aU foId)er I)atte fid), ganj unabf)ängig üon ben

©d)Ieiermod)erfd)en Sieben, teil§ fd)on üorbcr, teiB g(eid)seitig in

mond)ertei ^Infä^en geregt.

®ie merfiüürbigfte gleid)5eitige ^luBerung reUgiöfen ober, riditiger

gefagt, religiö§=ett)ifd)en @e^alt§ rüfjrt öon einem jungen Sllanne ber,

ber fid) Oor menigen ^a^ren burd) eine 51'ritif ber Preisfrage ber "iöer^

*) (Bdjiliex^ 58rieftücc^fel mit Stömcr rv, 151. gt. (2rf)IegcI an 3culeter*

]nacl)er, 2tu£i Sc()Icicrin ad) er§ 2cbcn III, 125.

I
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liner "^(fabemie über bie gortjcftritte ber 93ietapt)i)jif jett l'cibmg unb

23oIf einen tarnen cjemacfit I)atte. ?lugnftSubiutg|)üIfen, etne§

'i|?rebiiier5 Solin, geboren 1765 gu ^remni^ in ber ^TJarf, batte fi^ gu^

niicbft auf ber Uniüerfität .öaüe Don bent ^bilologen 3Bolf ^öegeifterung

für bie ""^oefie ber Öiriecf)en gebolt, um bann erft, mit ben (Sriparniffen

einer öouele^rerftellung, nocf) einmal auf bie Uniüerfitöt gurüdjufe^ren

unb fic^ nun pf)iIojop()ij(^en Stubien äujuroenben. %q\\ Stant tüar er

burc^ 9teinf)oIbö Xbeorie bes i^orftellung^oermögeuö §u ber 5icf)tef(f)en

•^jbifofopljie binübergcfü^rt morben. Gr mar üon ^iel nac^ ^ei^o 9^^

gangen. 3((6 einer ber oertrauteften Sdjüler unb ^yi^'^u^'^e %\^it^, ein

Mitglieb jene§ Iiterarifrf)en Srän§d)en!5, "ii^x^ ficE) bie „Okjeüfcf)aft ber

freien 5)länner" nannte, unb ^u tr)elcf)em unter anberen auct) .^erbartunb

©rie^, 9iift unb ^^erger geprten, f)atte er in ^ena in htw ^abren 1794

bi§ 97 ben Mftigen 5luffcbit)ung biefer ^(jilofopbie mit burd)Iebt.*)

l:\t genannte Schrift mar ein glängenbeä '>}5robeftücf feinem tiefen ©in==

gebrungenfein§ in ben @eift unb bie 9lietf)obe ber 2öiffenfd)aft5le^re.

"Ser ^eifaü ber (Singemei^ten, mertüoller als bie bereits üerteiften greife

ber 5t!abemie, mürbe bem 2d)riftftel(er in reid)em Sl^aße §u teil, deiner

aber prie§ biefelbe in ftärferen ^lusbrüden at§ %x. Sd)IegeI: er erteilte

bem befreunbeten 3?erfaffer in ben ^i^ogwenten be§ St)ceum§ ben neu

pon if)m geftifteten Crben ber ^ronie mit bem ^emerfen, ho.^ bie

öülfenjd)e ^ronie (xwi ^bilojopbie ber ^f)i(ofopl)ie entfpringe unb bie

3ronie Seffing!^ unb .^emfterfjuis' nod) meit übertreffen fönne; er mib-

mete ber Sd)rift im '2(tt)enäum ein eigene^ Fragment unb begeii^nete

fic aly ein ^erf reiner Genialität, alö ein pbilofopbifdies Eunftmerf,

gan§ aus einem Stüd, an bialeftifc^er 5?irtuofität bas nä(^fte nac^ Sid)te,

ausgejeidjnet burd) rut)ige 'Sefonnen^eit, SSeite be§ S3Iid§ unb ^uma*

nität, gicid) meifterfiaft burd) bie ;^errfd)aft über ben @eban!en mie

über bie 3prad)e, erfüllt üon Sotratifd)em Seifte. Senn man bann

nod) im %GS)xt 1813 Sd)ening in betreff berfelben Sd)iift ho.^ Sob einer

beiteren, über bem @an§en fd)mebenben ^i^onie mieberf)oIen ^ört,**)

fo finb biefe ^tußerungen nid)t jum menigften \)t^{)<xVo bemerfen^mert,

*) 9?ac^ Steffens, 3So6 td) erlebte V, 273, f)ätte fic^ öülfen als junger 3L)iann

feiner 3)ZiIitärpfIicf)t entzogen. JouQue, ein ^ögling öülfens, er^äfilt in feiner

SeIbftbiograpf)ie (.stalle 1840) nirf)te baoon. Xaß öüljen öon Äiel nacf) ^tna.

ging, fagt 9tatjen in bem Seben ^-öergers S. 20. 3^gl. ferner gouque in bem Sßor*

iuort äu ben „$f)i(o). Fragmenten aus ^ütfens lit. 9iacf)Iat3" in Scfiellingi „Slllgem.

3eitf^rift
D. Xeuti'djen für ^cutidje, 2. 266; 2Ius bem Seben ü. örie§ 3. 7. 10. 18

unb .söülfen „Prüfung ber Don ber 3(!abemic ber 3Siijenjdiaften ju '^Berlin auf*

geftcllten Preisfrage" (Slltona 1796), 3. 200.

**) 3" ^cn^ '^Jiadimort gu ben -öülfen)d)en ^^rogmenten a. a. C 3.298.
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tücil fic bic Uubc[tiiniiit()cit unb 'JöiIIfür(id)tcit bcs romniitifcf)cn Sprad)

gcbrnud)^ an einem befonberö Icf)rrcid)cn ^ikiipie( aufd)nu(id) madicu.

'3)a§ angcbUd} 3^'t>'tifd)c beftel)! in 2Baf)rf)cit einzig unb allein in bem

I)o()en p()i(ofüpl)ifd)en ©efidjt^punft be5 SL^erfafferö; benn übrigens ift

bie <3d}rift in ifjrcm untierftcUten Gruft unb if)rer fonnaU[tijd)en Sc^tüer^

fälligfeit ebeufottjeit entfernt öon So!ratifd)er Sdjcr^njeife toie üon

jener fd)abenfro^en poIemifd)en Saune, tüe(d)e einft, bei äl)n(ic^em

51nlaf3, Seffing im iöunbe mit 9JJenbeI'5fof)n gegen biejenigen gerid)tct

t)atte, bie ^ope gu einem ?[l?etapf)t)fifcr ()attcn mad)en tuoUen. "S^er

eigent(id)e SBert ber 91bl}anblung befte()t in ben 9(u5fü()rungen bes S?er*

faffer§ über ben S3egriff ber @efd)id)te ber ^()i(ofopf)ie. |)ier berübrt

er fid) mit ber ^hec, n)eld)e ^-r. 8d){egcl uad) bem i^organge 2BindeI=^

mann§ unb auf ber ©runblage ber Oiebanfen Sd^illers üon einer @e=

fd)icf)te ber gried)ifd)en ^oefie unb üon einer 03efd)id)te be§ äftf)etifd)en

33i(bung§gangeö ber 9}Zenfd)f)eit überf)aupt erfaßt trotte, unb mit $Red)t

ba()er mod)te (2d)(egel fid) |)ü(fen üor allem a(§ 9lecenfenten feiner

@d)rift „über bo§ Stubium" münfd}en.*) ^mn erftenmal
— üon

einigen allgemeinen Stufen Sd)eniug5 im $()ilof. Qüurnal abgefetjn,

bie gleid)fall§ burd) bie afabemifc^e ^rei§au5fd)reibung üeranla^t

ttioren — taudjte t)ier einf tiefere Raffung ber @efd)id)te ber ^f)i(ofop^ie

auf, a\§> fie Äant fott)of)I wie 3^id)te, beibe üertieft in ben S3au ifirer

eigenen Stifteme, faunten. .§ier äuerft, um e§ !ur§ gu fageu, mürben

J bie ©runbliuien berjeuigen 5Xnfid)t biefer Sßiffenfc^aft mit fefter ^onb

üergeic^net, bie nad)t)er, fid)er nid)t o^ne ben (Sinfluß ber ^ülfenfd)en

Sd)rift, üon ^egel in fo geiftüoller, üon gelehrtem SBiffen unterftü^ter

SBeife burd)gefü()rt tuorben ift. 2)ie @efd)id)te ber ^f)iIofopf}ie
— ba^:-

finb bie frud)tbaren ©ö^e, tueld)e hülfen ben ^ringipien ber SBiffen=

fd)aft§Ief)re entlocft — ift nid)t5 anbere§ als bie Siffenfc^aft üon ber

merbenben Siffenfd)aft. Sie f)at bie i5ortfd}ritte ber S?ernunft barp*

ftellen. ^^n ^ottfdjreiten jebod) ift bie ^i^ernuuft nid)t bie reine 3Ser^

nunft; bie§ ift fie nur, n)enn fie aB 35ernunft fid) fe^t. S?on fid) felbft

au0gef}enb, muf3 fie ju fid) felbft §urüdfommen; ba§ Siffen if)rer felbft

ift ba§ S^ei if)re§ gefamten g'ortfd)reiten§. ®ie ®efd)id)te ber Siffen*

fd)aft fann baf)er md)t bloß {)iftorifd), foubern mu§ notnjeubig pf)iIofo*

pI)ifd)*^iftorifd) fein. Sine berartige @efd)id)te ber ^t)i(ofop{)ie ^at e§

bi§f)er nid)t gegeben; fie ift erft mögüc^, feit bie ^f)i(ofopf)ie als SBiffen*

fd)aft Dorf)anben ift. hülfen fprid)t e§ mit 'i8eftimmtl)eit au§, ba^ biefer

*) griebricfi an ?öin)clm Scf)legel, SJoöetnbcr unb SJegcmber 1797 in ben

58ö(fingfcf)en 'papieren 3lx. 94 unb kv. 96.
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3eitpun!t feit ber giditefcfien SSijfcnjcfiaftele^re eingetreten fei, h)enn

er aurf) im ed)ten ©eifte ber greifjeit unb ber 5irf)tejcf)en Sef}re bie

rt)irflid)e S^olknbung ber 3Siffenjcf)aft aU foIrf)er pgleid) für eine un==

enblirf)e 5lufga6e ertlärt. (5r begeic^net bann njeiter, eben aucf) au§

bem innerften @eifte be§ g-irfitianismuö t)erau§, ben ©egenftanb ber

@efcf)id)te ber ^f}iIofopf)ie al§ ben Biberftreit ber 9?ernunft mit firf)

felbft, bi§ in ber erreicf)ten SBiffenfd)aft ober ber 'SiMkijx ber SSernunft

^u fidi felbft biefer SSiberftreit gelöft tuerbe. ^ie fo gefaßte @efd)id)te

ber ^^f)iIofop{)ic cnblid) gilt i[)m aU ba^^ befte 9MteI §ur Sinfü^rung in

bie 3Siffcnfd)aft; er fprid)t bie 5(bfid)t aus, feinerfeits menigftenÄ einen

Seil biefer GJefd)id)te, bie (£pod)e ber fritifc^en ^[iiIofop{)ie, üon bem

be5eid}neten Stanbpunft aus gu bearbeiten.

3?on bem älteren 3d)kgel, ber am längften mit hülfen in ^ena

^ufammengelebt t)atte, erging an biefen bie ^(ufforberung §ur 5Jätarbeit

an bem 5(t()enäum. Sdimerlid) maren es bie bisfjerigen groben, wddjc

|)ülfen oon feiner fd)riftfteüerifd)en 'Sefäf)igung abgelegt f)atte, tüoburd)

ber elegante Äritüer §u biefer 3(ufforberung beftimmt luurbe. ^enn

eine in Briefform gefleibete 5(b()anb[ung §üifen5 über ^opuiorität in

ber ^[)iIofopI)ie, bie im ;3al)rgang 1797 be§ ^idjte^^f^iet^mmerfd^en

pf)i(üfopf)ifd)en ^ournat§ 3(ufnof)me gefunben ^atte,*) bewegte fid) in

ben anfd)auung5lofeften 3lbftra!tionen unb mar ba^ gerabe ©egenteil

Don Popularität, offenbar gab bie ^erfönlidjfeit ^ülfen§ einen ganj

anberen (Sinbrud unb erregte gan§ anbere (grttjartungen. Seine @r==

fd)einung, fo fagt un§ einer feiner Jenaer ^^reunbe**) luar in aller

Sßeife bebeutenb, ja impofant. Gine I)of)e fräftige ©eftalt, fef)r ernfte,

bod) milbe 3^9^, buntte 9(ugen, rabenfd)tr)ar§er Sart, Ianggefd)eite(te§

^auptf)aar unb ^Srauen oon berfclben f^orbe. Seine 9J?anieren t)öc^ft

einfacb unb fd)Iic^t, feine 5Rebe mit ben Älugen !(ug, mit ben Reitern

luftig, mit ben 53efd)ränften treut)er5ig. "Sas ftrenge Slußere barg einen

2d)a6 öon gutem berben 8pafj unb taufenb üeinen gefelligen fünften

unb @efd)id(ic^feiten, bie er im Ieid)ten Übergang oon bem tiefften

Grnft §u ausgelaffener Suftigfeit gettenb gu mad)en ftet» bereit luar.

Ginftimmig urteilten feine gi^eunbe fpäter, baf3 feine ^erfönlid)feit mel)r

gemefen fei, als mos er öffentlid) I)ätte fd)reiben tonnen. Seine ^aupt*

begabung, fagt «^ouque, l)abe fid) im gefprod)enen 2Bort offenbart,

unterftüöt burd) bas milbbegeifterte ®Iüf)en feiner großen bunflen

*) ^aicm 33b. VII, |)eft9, S. 71 ff.

**) 3. 3i. [b. i. 3fJift] in bem 2{nf)ang ju 9iatjens Seben 58ergetg ®. 6^
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\Huiicii uiib bell (s)cjaintciubrucE feinet blül)enb fräftigeu 'lUugcjidjte.

3d)clliui] riil)iiit bic ticuiuifame 9flu()e uub Stille feines 2Bcjen§ unb

fprid}t öon bev l)er^cinnel)inenbcn S[Rilbe feiner Sftcbe unb (^kbärbe,

bie borf) mit Straft unb gebicgener ^JJiännlid}teit gepaart getucfen fei.

3d)leierniad)er finbet fid) Oon ber ^eiterteit unb Slinblid)teit .t)ülfen0

angezogen unb nennt it)n einen ber fanfteften unb partcilofeften

•iiJkMifdjen, bie er tenne.*) ^ülfen§ 93riefe an SB. £d)lege( beftätigen

biefe Sd)ilberungen. 5)enn üorl)errfd)enb §iuar i[t in il^nen ber feier*

Iid)e unb ernfte Jon, aber ba^iuifdjen finben fid) Stellen, in benen bie

liebensttjürbigfte Saune ha§ Xieffte mit bem^Ultäglidjcn geiftreid) burd)=

einanber luirft. i^üi einen fold^en 9Jiann muf5ten bie gärten be;?

Jyid)tefd)en (3t)ftem^ eine §u enge ^effel fein, ^on ben (8d)ulbegriffen

unb (3d)ulformen ber ^^itofopl)ie lo^^utommen mar in ber %at unb

mürbe je länger befto mel)r ba^ ^^eftreben beö 5Jianne5. „^d) Ijabe",

ermiberte er auf jene 5tufforberung SB. ®d)Iegelö,**) „nur 5U üiet mit

bem böfen ®ämon §u fämpfen ; id) meine bie ^aragrapl)en ber

pl)iIofopf)ifd)en (St}[teme. Man tuirb feiner nid)t mäd)tig, tuenn fie

einen einmal öerftindt baben, unb alle§, \va§> man bann tann, ift, ent=

meber gang äu fd)n)eigen unb fid) feiner eigenen f^reibeit [tili beiüußt

5u bleiben ober taut auf3ufd)reien, bamit bie 93Zenfd)en unfere ©elb^

ftänbigfeit fel)n unb boren tonnen, ^^effer ift e§, fic^ be§ lieblichen

öefangeä äu freuen uixb fo bic ©ottbeit äu füf)ten, bie in unferem

öufen n)ot)net. Sänge n}erben e§ aud) iual)rlid) bie9}lenfd)en nid)tmebr

ertragen, gepanzert einl)er§uge{)en mit l)ol)Iäugigen Sarüen. 2)aei

3tuge fotl offen unb freunblic^ fein mie bie ©onne be§ |)immel§, bamit

man ben ©eift nid)t im "S^unfel nur al)nbe, fonbern tva^xnctjim unb

empfinbe mit jebem Sinne be§ Sebens. S^hir f)ier fd)tt}ebt bie Qfka^k

in freien I)immUfd)en 2:änäen unb rül)rt unfere ^öruft jur Siebe unb

g-reube. ^m *öud)ftaben ber ^bilofopbie tan^t fie auf ^öläernen 33einen,

inbe§ bie Wü\c 5ur Crgel fingt, um un§ bie Harmonie ber pt)iIüfopl)i^

fd)en unb d^riftlidjen 5KoraI §u leljren." 9^id)t über Sd)iller§ naioe unb

fentimentalifd)e ®id)tung, ioorauf er 5tu§fid)t gcmadjt b^tte, fonbern

üb er bie na türlid) e ©leid) 1)
eit b e r 3Jienf d) en t)anbelte ber 5Uiffa^,

bm er bann ^nbe Sluguft luirflid) für ba§ 5ttbenäum einfd)idte.***) e^

*) gouque, Seben§gefd)tcbte ®. 66; (Si^elUng a. a. D. in bev 3citftf;rift für
"Seutfcbe ©. 299. ©d)Ieiermad)er im a3rieftDcd)feI I, 289; IV, 63.

**) Stm 12. Suni 1798. ^JJr. 1 ber §ülfenfd)en «riefe in ben «ödingfAen
papieren.

***) 9(bgebrucft im ^It^ennum 11, 1, @. 151 ff.

]
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iiuir ba? ©enentcil eine« guten ^ournalartifel;?, ein ^(iifia^üoin fd)>uerften

MQÜber,benOorauöfirf)t(id) nur bieSingeiueibtcften (efen mürben. Selbft

^v. Srf)Iegel frfiültelte ben Äopf über biefc Sorte oon „unüerftänbUdjer

Popularität", unb nur ber fd)önen Stellen luegcn, bic er int einzelnen

entbdte, be^ fonberboren Oiebantcngangeo tucgen, ber fo gan^ im (Reifte

•Öülfen^ jet unb üor allem, meil .'hülfen ,,in unjcren SlreiS getiört",,

iiioUt'.' er it)m ben ^la^ini Htbenäum md)t ftreitig madien. ^e länger,

je mebr inbe^^ nabm er Partei für hcn ^uffal3, unb als hülfen balb

barauf eine ^tueite 5lrbeit, yZaturbetrad)tungen auf einer 9tei)e

burd^ b[c Sdimeij, bie 5i'"ii'i)t ci"^-^ längeren, mit feinem l^reunbe

"öerger 1796 unb 97 genoffenen ^(ufentlialteö in ben ?llpen,*) folgen lie^„

fo n»urbe er nld^t mübe, in hen übcrfd)tuengltd)ften 5(u5brüden üon ber

„9^cligion" ju fpred)en, bie in biefen 9luffä|en oeilünbet mcrbe.**)

5)tertn)ürbige 9lufföl3e in ber ^at, unb bereu 3"f)ölt eine gan,^

eigene Sd)attierung be« romantifc^en ©eiftC'g, 5Jiifd)ungen unb Über*

gänge tennen Icljrt, burd) iueld)e ein neues 2id)t aud) auf bie in ber

oorberften fReil)e ftel)enben ikrtreter biefe^ @eifte§ gurüdfällt!

(Sin öon x^iä)tes: @eban!en miber SSillen ^el)errfd)ter unb jugleid)

ein 55ett)unberer 6)oetl^e§, ein Wann, ber, fid) felbft §um Xro|, md)t

losfommen fann Oon ber ^[)tlofopt)ie, Dielmel)r fogleid) immer an bie

oberften ^rin^ipien alle^? antnüpfen möd)te unb ^jugleic^ bod) üon bem

2;rang nacf) ^Realität unb Sebcn unb Sd)önl)eit auf§ tieffte beiüegt

n>irb: fo geigt fid) |)ülfen fd)on in bem 5Iuffa^ über bie Popularität,

fo geigt er fid) nod) üiel mel)r in htn beiben 9lt^enäum§beiträgen. ^n
ber äf)nlic^en 5llemme gtüifd)en fpe!ulatiocn unb poetifd)en Steigungen

befanben fic^ bie S^oüalis unb ^ötberlin. %n beibe erinnert er in

einzelnen 5lnflängen, nur ba^ bei il)m ha§> ©pefulatiüe ba§> ^oetifd)e

unb umge!el)rt biefe§ \tm^ üiel gebunbner l)ält. (£r ift ein unreifer

Sd)riftfteller; \che S^Ht üon i^m tüeift auf eine J^iefe in feinem Sßefen

gurüd, bie fid) nur unüollfommen on§ 2id)t heraufarbeiten fann. '3)al}er

ba§ Sdjiuere unb 2!un!le, bo§ befonber'S ben ^luffalj über bie natürlid)e

(yieic^l)eit ber 9Jlenfd)en brüdt. 2;urd)au§ tourgelnb in ber 5ic^tefd)en

@runbanfd)auung, fül)rt ber $8erfaffer tieffinnig an§, baß bie ^l)an=

tafieüorftellungen üon einer üergangnen unb ebenfo üon einer bereinft

JDieberfel)renben .^armonie ber 9}ienfd)en untereinanber ein mir!lid)e§.

*) «Ratjen ©.20 unb ©.7.3.

**) 2af)enäum III, 1, ©.34 ff. gr. ©d)tegel an 2öilf)eltn ©erlege! Born

29. ©eptbr. 1798 (9k. 111), 19. unb 2.5. gebr. 1799 {^Ix. 125. 126); an ©c^Ieier-

madjer int «riefm. in, 102. 105.

.'rsatjm, atomant. Scfiule. 2. sauft. 29
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gegcniunrtioc'3 i^ciljättniö bar[tc((cii, i)a\i ber 9Ki)t()u§ bes (yolbnen 3eit*

altera nur bie ^^octificrung einer notiuenbigcn 3lbee fei. '^a^ aUgenieine

Urteil bon einer Ung(eid)()eit ber 3[Rcnfd)en ift Icbiglid) eine 3:äujd)ung,

meldie barauf berul)t, baf? Juir bcn 'i)J?enjd)en, ber nur in ber ©ejeüfdjaft

ejifticrt, t)ertel}rter»ücije, üermögc btof3er S(b[trn!tion, ifoüeren JuoUcn.

3n ber Sat unb ^at)r()eit begiet)! fid) jeber SKcnfd) in ber ^43e5ie()ung

auf fid) fclbft, bie fein SBefen au?ntad)t, auf alle anberen, fo ba^ er

„bie Drbnung be§ (L^anjen ift, bie in alten wie in einem bie gleid)e

unb fetbe ift". Sc^on in ber „^Jßrüfung" t)atte .§iUfen bie Xcnbeng ber

2ßiffenfd)aft§{et)re '^mn ©Dfteni a\§ realificrt angenommen unb infolge^

beffcn bie ßiefdjidjtc ber ^()i(ofüVt)ie ^um in fid) 5urürffel)renben Streife

gebogen. '3)em gan^ entfprcd)enb fd)aut er and) f)ier baö micnb\iö:)Q

fittlid)e ©trebcn at§ öern)itf(id)te, gegentuörtige Unenb(id)tcit. (£§ ift,

lüie bort in f)iftorifd)er, fo ()ier in ett)ifd)er SSenbnng ber a.^erfud), an?

bem 3^id)tofd)en ©ollen 3um ©ein, au§> ber fubjeftiben XenbeUi^ auf

©arftellung bc§ Unbebingtcn, be§ ©angen, be§ Hniberfum«, pm obie!=

üben S3cfi^ unb ©enu^ beSfelben burd)5ubringen. ^n unferem ^aubeln

felbft, fo ift bie 9Keinung ^ü(fen§, liegt bie innigfte SSereinigung be§

SKenfc^en mit bem 9JJenfd)en; alle ©toat§berfaffungen finb 58erfud)e,

bie emigc unb einig gegenmärtige ^bee ber ^ormonie ber 5JieTifc^en

untereinanber empirifd) gu lealifieren. Unb fofort betömmt biefer, ^n^

näd)ft abftraft auägefül)rte ©ebanfe eine !on!retere SKiberloge mittefft

be§ anberen, bo^ fattifd) unb fortn)äI)renb biefe Harmonie befte^t
—

burc^ ben @efd)Ied)t§5ufamment)ang ber 9J?enfd)en. '3)urd) ben @e=

fd)ied)t§äufamment)ong, unb alfo burd) bie Statur. Der 9}?enfd), burd^

bie 3'Jatur mit alten anberen 5!}Zenfd)en berbunben, „manbelt in ber

^aimonie eine§ ®otte§", unb eben t)ierin liegt benn aud) bie S3ürgfd)aft

einer über bie «^-rage nod) bem SBo unb SSonn ert)abnen Unfterbüd)feit.

hülfen fprid)t biefen ©ebanten, ber bon ber ®tf)i! au§ einen 2öcg §ur

9'Jaturpt)i(ofo^f)ie anbaf)nt, mie ©d)elling einen foId)en bon ber tI)eoreti^

fd)en ^()iIofopt)ie au§ fanb, mit bem 5kcent ber 5lnbad)t unb in t)t)mno=

logifd) geI)obener ©prad)e au§. 5(uf§ ftärffte betont er jeneS S^faturbanb

im ©egenfa^ ^^u bem ftaatlid)en unb gelangt fo ^ule^t su ber Folgerung,

ba^ e§ fic^ um nid)t§ anbere§ tianble oI§ barum, „ba§ '^beai be§ ^a^

milienmenfd)en §u realifieren".

SBie njunberlid) ftid)t b\efe ibbüifd)e 5(nfid)t bon bem I)eroifd)cn

@t{)id§mu§ %id)ie§f bon bem |.ioIitifd)en §egel§ ah\ 'S)a^ eine fcld)e

3lnfid)t mit ben inbibibuellftcn 9kigungen be§ 9J^annc§ jufammen^

t)änge, mürben bjir für gcrt)if3 anneinnen, oud) menn mir nid)t§ bon
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feiner '!]ßerjörlirf)!cit unb feinem Seben müfjten. ^ie 3Ba^r()eit ift, ba^

fein 5JütgUeb be§ romantifc^en Ireife§, and) «£rf)Ieicrmarf)cr nidjt, fo

[tarf tt)ie hülfen ba§ g^r. @c[)legclfc{)e ^benl bes editeu „(Et)m5mu-5" in

©efinnung unb Scben realiftcrt I)at. 9Ut§ ben Greifen ber gelehrten

3SeIt ftrebte er in fc^einlofe ;i?erborgenf)eit, an^ ber oerfünfteften 2Biffen=»

fc^aft gum S^icnft unb ©enuß ber 9?atur §urüd. S^erfieiratet mit

einer gebornen ü. ^ofern, einer ©oufine öon ^ouque, bie er beibe aB

ilinber unterrid}tet ^atte, lebte er feit bem 5rü{)iat)r 1799 in bem an=

mutig gelegnen ®orfe Senate bei (5ef)rbenin, n)o i^m f^ouque fein

SSot)nf)au§ nebft ©arten unb einigen SBiefen übcrioffen tjatte,
— um firf)

^ier, neben Sanb* unb ©artenbau ber (Sr§iel)ung einiger Slnaben §u

mibmen. (£§ roar, noct) feinem eigenen 9{u§brud, „ein Sr§iel)ung§infti^

tut in ber gorm einer !3o!ratifd)en ®rf)ule", eine poetifc^e S^ermirfli^»

d)ung üon ^^ouffeau^ ^loturerjiefjung, ba^i romantifdjc ©egenftüd gu ben

auffIärerifd)=p()Uant^ropifd)en ßjperimenten ber ^^afebotü unb @oI§=

mann. So bleibe ic^
—

fd)reibt er an ben älteren @d)(egel
—

„frei unb

unabhängig, braud)e für ba5 Semeftrum fein anbere§ Seljrbuc^ al§ bog

ber 9Zatur unb bes lebenbigen Men\d)cn. '2a§ äußere ©eräufd) foll

meine Sd)u(e nid)t empfef)Ien, ober woi}[ bie 2öa{)r()eit, bie fid) auf

einfid)t in bie Statur be§ 93knfd)en grünbet. Wöqen bie @elef)rten

fid) gonfen unb [treiten. ^d) meiB etlüoS ^efferes gu tun unb ^offe

eben auf bie SBeif^ ein freunbüd) ftille§ 2id)t be§ Sebens äu üerbreiten,

burd) meld)ey fic^ einmal bie S^^ertüirrung bod) lofen muß."*) 6§ tüor

leib er ein fur§er 3;raum. 33ereit§ nod) ^atire^frift üerlor er feine ©ottin

burdj ben 2ob. 'öitter getäufc^t in feinem finbüd)en 3?ertrauen §u ben

9}ienfd)en, fd)eiterte ber unpraftifd)e SJJonn mit feinen öfonomifd)*päba*

gogifd)en Unternebmungen, unb fonnte fid) bod) mit bem ©ebonfen,

ein befd)eibne§ Stoot^omt gu fuc^en, nur fd)rt)er befreunben, mäljrenb er

ben eines geteerten 3tmte§ gerobeju mit SSibern^iüen abn)ies. 2öne ber

tiefftenSd)rt)ermut iued)felnin biefer 3eit ^nit benen einer elegifc^en33e=

geifterung, mieberfe^renbe Seben0f)eiterfeit mit n)ef)mütigen 9^üdbliden.

5(m ef)eften bod) fonb er ben 9Jiut, ^u Iiterai-ifd)en Unternel)mungen

äurüd§ufef)ren. (Sr bad)te on bie ^^ortfe^ung ber im S^erein mit feinen

^•reunben 9iift unb ^Scrger unternommenen 3eitfd)rift„9Jhiemoft)ne",**)

*) 2{u§ 5Jennf)aufen, 15. 5?oübr. 1798 (9?r. 3). Slucf) fonft bienteu für ba§

Dbige bie §ülfenfcf}en Briefe aU öauptpuelle; DgL aud) go^Que, Sebensigefc^.

(S. 211 unb'3tu§ Scf)Ieiermacf)erä geben I, 242.

**) (£rfcf)ten Mtona 1800 in ^mei öeften; Oon .öütfcn finbet fic^ nirf)t§ barin;

ügl. 2(u5 ®d}Ieicrmacf)ers Seben III, 217; SRatjen £. 32.

29*
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ja, er jpiiclit im ^ü\i 1803 baoon, ba)] er, jobalb er einen rul)igen

9(nfcntl)n(t flemonnen Oaben merbe, „S&üä)e\: in Wenc\e" ,^u frfireiben

lunhobe, baruuter in cr[ter l^inic eine „Virilit ber .Slünfte uub 2ötfjen^

friiaften". SBäre bai-' Säuert ,^n [tanbc gefomnten, c§ luiire eine Über*

felumg 9tonneau§ in§ 50^iiftijrf)e unb 9iomantijd)c tjeiuorbcn. Gö tunr

if)m ftatt bcjfcn norf) einmal öergijnnt, bie 3bt)Ue ju leben, bie er oer*

fünbigen mollte. ^taclibem er in ber 3eit ^er nrgften 9Ratlo^igfeit 9lat

unb §ü(fe bei ber treuen (^reunbjdiaft $3ill)e(m 8cl)(cgel5 gefunben

I)otte, oerbanben jid) enblid) einige jeiner l)olftcinfd)en i^-reunbe, noran

unter il)nen 33erger, il)m in .^olftein ein fleines Sanbgut äu taufen,

^lort l)at er bann aud) in einer 5n)eiten (Sl)e ein neues l)äuslid)e§ OJlüd

gefunben unb in befd)eibncr Stille, in ebler 5Kuf3e, als ein mot)ll)aben=

ber iöauer gelebt, bis il)n, tuäl)renb eineg Sefud)i5aufentl)alt5 in ber

ölten |)eimat, ber %ob im Sat)re 1810 abrief.*)

^a§ ibt)llifd}*elegifd)e ^at{)0§, n)e(d)e§ auf fold)e SSeife in ^ülfens

Seben Slu^Sbrud geroann, ift benn aud) bie Seele jene§ 3ttl)enäum§auf=

fa^e§, §u bem tüir gurüdfel)ren. Gin ^ortfe^ier f^id)te§, erfdieint hülfen

in eigentümlid)er 9}littelftellung ämifd)en ©d)elling unb (3d)lciermad)er.

(Sr ift ber ^ortfe^er ^id)te§; benn bie 9?atur ift il)m nid)tg wefentlid)

nnberegi al§ fie bem^iffenfd)aft5lel)rern)ar
— ber 9leflej unfere§ eigenen

§anbeln§. Gr entfernt fi(^ non f^id)te unb gerät in bie 5f?äl)e (2d)elling§,

fofern i^m bie 9latur biefe§ §anbeln in ibealer SSollenbung, in erreid)tcr

Unenblid)!eit fpiegelt. 33on 3nd)te unb ©d)elling enblid) neigt er fidi

gu @d)leiermad)er burd) bie religiö§=et^ifd)e, bie mt)ftifd)e Färbung

feiner 9[nfid)t; benn bie Tcatur ift i^nt nun weiter nic^t foiüol)l 9Jiittel

^um Qwed bes fittlidjen 3.^er!e^r§ ber 9)?enfd)en untereinanber ols

t)ielmef)r 53onb unb "öürgfdjoft u'uferer fittlid)en '•öeftimmung, als beren

I)öd)fter ßgponent il)m bie öiebe gilt. „3d} !cnne nid)t^i ®rö|5eres unb

©rl)abnere5 al§ biefe $>ebeutung ber 'i)Jatur. (Ss grünet fein B^ü^^Ö

unb blül)et fein ^alm; fie finb ber liebenbe Sßinf, ba^ in il)rem Sid)te

unfere 33lide fid) begegnen unb unfere ©eifter fid) erfennen follen." So

fiel)t er bie nioralifd)e Seltorbnung — unb mit il)r ö)ott unb Unfterb*

lid)feit
— in ber 5'^aturorbnung. &an^ rid)tig be5eid)nete gr. Sd}legel

biefe, nad)mols üon ^>8erger unter bem (£influf3 Sd)eUing§ unb |)ege(s

*) Steffen-^, 25a§ id) erlebte V, 274. gouque, Seben5gefd)id)tc 3.294. 3n
bem ^:8ricfc ^r. ©d)legcl§ an ®d)Ieiermadier ö. 3. ^Ipril 1802 (III, .313) ift offen^
bat ftatt öcirat: .'peimat ju lefen.
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jt)[temattjd)cv bur(i)getüf)rte '^^Injdiauimg*) al§ Sfleltgion.**) ©anj ri(f)=*

ttg ober auä) initerfc^teb 3d)leicnnad)er biefe §üljenfcf)e Steligion at§

„^)?aturreUgiün" öon feiner eigenen „^ersreügion", neben ber er für

feine anbere 9ftaum babe.

iUe^r a\§> iuaf)vfd)einürfi, bafj e§ nicf)t am tüenigften gerabe bie ^üU

fenfd)en 9?()apfDbien maren, an tt)eld)e ©d)Ieiermad)er bad)te, menn er

am 3d)Iuffe feiner Siebe öon „anberen unb jüngeren ©eftatten ber 9fteli*

gion" rebete, bie e§ öerfud)en möd^ten, fid) neben bem Sljriftentum angu^^

fiebetn. dx tannte bamal§ bereite audi ben jmeiten §ütfenfd)en 9.(t{)e>

näum^bcitrag, bie „^catnrbetrac^tnngen auf einer Steife in bie Sd^meij".

(S§ feien barin, fagt ^-r. @d)legel gegen @d)Ieiermad)er, „brei 9ft()einfäne

in ^f)ilüfüpl)ie tomponiert", unb mit nod) treffeuberem 5luöbrud nennt

er ba§ OiaUgC gegen feinen 'öruber eine „pt)iIofopbifd)e Äird)enmuftf",

in meld)er has' SSaffer göttUd) öeret)rt merbe. ^a, fo eingenommen tüar

er oon bem „neuen, tiefen, einjigen unb göttlid)en" Stüd, baJ5 er e§

in bemfelben öeft be§ ^^tt^enäum^v in metdiem basfelbe geb'rudt er==

fd)ien, in einem befonberen Fragment d)ara{terifierte: „^n ungeftörter

Harmonie bid)tet §ülfen§ 9}lufe fd)öne ert)abne &thanUn ber ^^ilbung,

ber 9Jienfd)beit unb ber Siebe. @5 ift 9}Jorat im f)of)en Sinne, aber

9)?oraI üon Sieligton burd)brungen im Übergange au§> bem !ünftUd)en

2Bed)fe( be§ St)Ilogi5mu§ in ben freien Strom bey @po§." So fonber^

bor, fo ed)t Sc^legelfc^ biefe ©fjoroftcrifti! !(tngt, fie ift, menn mir bie

barin enti)a(tne löemunberung be^ poetifc^en 2Berte§ be§ ^(uffo^es ab^

ate^n, nid)t ungutreffenb. '}tud) ber ältere Sd)legel erbüdte in ben Sla==

turbetrad)tungen „erf)obne .§t)mnen" unb t)atte baron unr ou^sufel^en,

bo^ fie e§ ntd)t aud) ber ?^orm nod) feien.***) griebridj tiefs fid) oon

bem mt^ftifc^en 3i^f)fift fogar üerleiten, fie auf Soften oon @oetbe§

Steife nad) ben: ®ottf)orb gu greifen, bie it)m in if)rer anfprud)eIofen

6infad)f)eit iinh üoren ?tnfc^aurid)feit „erbärmlich froftig unb platt" ba^

gegen Oorfom! ^thtx Unbefangene mirb urteilen, baf5 bie öülfenfdien

92oturbetrac^tungcn inil)rer rl)btf)mifdien^rofa mit Tneiftl)e?:ametrifdien

*) über iöerc^er fann man (Srbmann, 3?crfucb einer triffenfrf)aftlid)cn '3)ar=

ftellung ber 0efd)id)tc ber neuern $^iIofopf)ie III, 2 S. 422 ff. üergleid)en. Gine

0cfd)id)te ber ^büofop^ie, tt3eld)e ber eigentümlichen Stellung §ülfeng gerect)t

luürbe, ift mir nid}t b?!nnnt.

**) mit Srf)Ieiermad'er fteltt er hülfen {an «aaberä Seite) aud) nod) in ber

(furopa I, 1, S. 49 jufammen.
***) .söülfen an 3S. Sd)IegeI öom 8. 3uU 1799 (9Jr. 5); griebrid; an SB. Sc^Ic-

gel öom 25. ^ebr. 1799 (9h. 126): an Sd}teiermad}er, 5tu§ SdiIeiermorf)er§

Seben III, 102. 105. 2tt^enöum III, 1 S. 23.
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"!>ln!{änncn, (ift()ctifcl) bctrnd)tct, eine f)ö(i)ft üeriuer[Ud)e 9Jüjd)ung bee

isrofaifdicu inib %soetijd)cn jinb, bafj fie, bei flän^lid)em 5Jlanget bee

jiuulid) '"^lnjd)ait(id)cii, burd) bie feici-(id)C '!8e(}anblung bes (ych)ö()nlid)ften

]\ä) bi§ in§ 9Ibgcjd)mndte berlieren unb \o in jeber SBcifc bie ®ren§c

be,5eid)ncn, bi§ §u ber bie ronTantijcf)c ^^ermirrnng üon "Xidjtung, ^f)i=

lojüpfiie nnh 9tcIigion fort|d)reiten fonnte. 3tnberg geftaltct fid) bas

Urteil, menn wir ben Sern ber ©cbanfen unb Gmpfinbungen au§i ber

yd)tuü([tigen 9lebe ^erau£i§ut)eben fud)en. Sßir finben al^bann biefclbe

9(aturrc(igion, bie in bem frü(}eren 9(uffat3 gan,^ im allgemeinen cnt=

Jüidelt wax, in ber ^tntüenbung einzelner '^^(nfdiauungen tuicber. ^as

@efü{)I für bie ^atur überjetU \id) in „innig öertrauenbc Siebe". S)er

©ebante, baf3 bie Platin in if)rer (2d)önf}cit ber 'i}(u$brud bes fittlid^ ;5be*

den ift, baf5 bem freien 5JJenfd)en, foa^ er in ifjr nnfd)ant, „^J^crüf)rung

beg freien f)armonifd)en Seben§ mirb", fd)Iingt jid), immer iuicberfe:^=

renb, burd) ba^^ gange Stüd unb brängt fid) in ^reube, $Rü()rung unb

!^egeiftcrung bem Üieifenben auf. (£§ ift, atled in allem, ein mt)ftifd)=

ett)ifd)er 5taturpantf)ei5mu§, ber in burd)au§ eigenartiger Söeife ben

©runbc^arafter ber .füljenfdjen Sieügiofität bilbet. ^ie Sterne bee

§immel§ öor allem, biefe „taufenbmal taufenb Sßelten", bie 5id)te fo tief

unter fid) erbüdte, tuerben unferem 9?aturbegeifterten äum @t)mboI be§

@ött(id)en. f'yriebrid) «Schlegel erwäljnt in einem feiner Briefe*) be§

3.^orf)aben§ §ütfen§, eine „9(bt)anbhmg über bie Sentralfonne" gu fc^rei*

ben, mit bem B^if^J^J^ berfelbe tüäre of)ne 3i^eifel „red)t berSJknnbogu,

bie 3tftronomie ju einer fd)önen Siffenfd)aft §u bilben". ^tüein biefe 9?a*

turoeref)rung bleibt bnrd)au§ geftaltlog, geftalttofer al^ felbft bei .§ölber*

Iin,anbeffcn(Smpfinbung§n)eife-^ütfen and) best)alb am meiften erinnert,

iueil er mit biefem bie träumerifdje ©d))t)ärmerei für ha& ©ried)entum

teilt.**) 'S)ie 9tufforberung ^^r. (2d)IegeB an ©d)Ieiermad)er, er möge

hülfen ermuntern, „feine ^Jkinung öon ben alten ©öttern unb 2Sieber=

I)erftenung ber gried)ifd)en 9fleIigion befannt gu mad)en", toirb öcrftänb^

Ud)er, njenn lüir einige brieflid)e ^hifserungen ^ülfen§ jur ©rgängung be^

menigen tton it}m S.^eröffcntüd)ten §u §ülfe net)men.***) (So öerläuft

bai-< eine ^Jlai ein 91 Unfall gegen bie (2t)fteme ber ^t)i(ofopT)en in folgenbe

bitf)tirambifdie SBenbung: „ßumeilen n)ünfd)e id) tuobi ha^ bimmUfd)e

*) 9In feinen S3ruber üom 27. 9Jot)(ir. 1798 0lt. 118).

**) '3)urd) ^ülfen luurbc gouque mit .'oölbcrlin^^ ötjpcrion fiefaiint. iieben^i*

gefc^tc^tc e. 234.

***) §hi§ ©rfilcicnitadiere! Scben III, 137; ^ütfen an 3S. @dilege( 3h. 5.

9k. 9. gjr. 11. 9h-. 12.
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^euer fterab unb bin uuiuUIig auf bic 5Jknjd)en, aber es bleibt in meinem

'^^ujen, unb fef)e icf) ha§' Sirf)t ber (Sonne unb üerliert mein 33IicE ficf)

in ienen 33af)nen, bann atme ic^ fo frei unb fet)e feine '^ebel unb

feine ftörenben ©etüötfe. Sancje fann ba^ 'tÜdd) ber 5lircf)e nicf)t me'^r

[teilen, unb föo ee einmal fiiüt, wirb ein neuer |)immel über un§ auf^

gefin unb fein 33u(i)ftabe ben 33ücf auf feine ©öfter un§ Derf)ünen. Seben

ift bei if)nen unb ^ehen nur finb fie. 9Iber bie 9Jlenfd)en fuc^en btn

-tob, unb einer ern)iirgt ben anberen öon 9lriftotete§ bi§ ouf fyicE)te."

ßin anbermal iiberraf(i)t un§ ba^ |)ropf)etifrf)C ^atfjos bee S3rieffteIIer§

an einer Stelle, bie öon einer @elbangelegenl)eit ben 9(u§gang nimmt.

„©'5 ift mirflirf) eine 8(^anbe", :^eif3t e§, „mie bo§ ebte, licfite @oIb

burd) unfaubre öänbe fo entmeif)t unb befcf)mu^t mirb. 5tber unfere

'i)(arf)fommen muffen miffen, ba^ §ur 3eit ber tiefften Änecf)tfd)aft oud)

nod) freie 9JMnner lebten, unb barum la^ ung ein geuer ongünben

unb ba?-' SonnenIi(f)t ber @rbe lüieber frei ma(i)en unb flar, boB unfere

'^(acbfommen un^ fegnen, wenn fie bie Elitäre tüieber aufbauen unb bie

fioben 3:;empel ber ©öfter, ^as war ber Unfterblid)en Sille, üon ben

golbnen kuppeln foüte if)re ^errUd)feit äurüdftroblen unb ber %aq fid)

oerflären, ber if)nen burd) tiefte gemeif)t mürbe. 25ann mirb fie gurüd*

fe[)ren, biefe golbne 3^if ^^^ Seben§! ^d) fe^ne mid) oft red)t innig

nad) ben f)ö^eren S^äumen beö ^immel§, um meinen Sofrate§ gu finben

unb feine S;iotima, burd) beren 2Bei5f)eit allein ba§> Zeitige beftef)en

unb bü^' freie feiige Seben gewonnen werben fann. ^ür biefe S^age

unter ber (Sonne mu^ man fid) mit 9tl}nbungen begnügen, in benen nod)

allein fid) bie ©öfter un§ noI)en, oerfünbenb il)re ©erec^tigfeit unb if)rc

ewige Siebe." Sein ^eibentum ift fo unaweifelbaff wie feine 3^römmig=

feit. Sein ;peibentum. „2)enn "Su weifst ec-", fd)reibt er nac^ einer

miBbilligenben ^lußerung über bie d)riftlid)en ©ebid)te 2BiIf). (Sd)Ie^

gel^, „ba^ id) bie d)riftlid)e 9)Zpt()oIogie für SSilbungen be§ ®d)önen

unö 5iJabren nid)t red)tfertigen fann. 2)ie ^al)rl)eit freier ^been fel)lt

ibnen wenigftens ganj, unb es wirb nie einem Äünftler ein unfterblid)e5

59erf gelingen, ber nic^t au§ ber Cluelle ber ewigen ^of)rI)eit fd)öpfte."

'^Iber ebenfo feine ^i^ömmigfeit. „60 ift", ^eißt e§ in bemfelben 33riefe,

üom 3al)te 1803, „oieles in mir gerftört worben, aber wo§ id) übrigen^

bin, ba^ weiß id) bennod) fel)r woI)I, unb fo id) ben ©öttern meines

i)immel§ nur ^)JZut unb SSertrauen geige, wirb unter i^ren (Segnungen

aud) gewiß nod) ein neues fc^öneg 2then für mid) aufblül)n." 9(uf ben

^ob feiner ©attin wirb fid) beäief)n, was er öon feinem t)oIfteinfd)en

'^(fol aus an 2:ieds Sd)Wefter Sopf)ie 'i8ernf)arbt fd)rieb: „.^ier unb
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bort Icbcii bic 'i)Jtcii)d)cu, bic eine fd)üucre Sfläl)C \o cilürfliclj inad)eu

»DÜrbe. !^n bcr ©oime leben aud) einige nnb in allen Sternen bes

.'pimmel^; bnrum (endeten bie t)imni(ifd}en 2id)ter, iueil jic nns ein gött*

Iid)e§ Seben öertünbcn \oikn, bag uns angehört. Dft tt)uf)l üerfdjiuinbet

ou§ bem I)errlid)en Greife ein Sunbcrftern. (S§ ift t>aQ einzige Unbe*

greiflid)c. 3c^ faf) e§ unb fnnn unb ning e^ nid)t cnt()ü(Ien." könnte

ba^ nid)t .'pölberlin, tonnte es nid)t aud) 9^JoOaIis geschrieben tjabeuV

"^a]] üon .»paufe au§ @d)eUing, ber 3'?aturpt)iIojop() 8d)el(ing, einen

unmittelbaren ©influf} aufhülfen geübt Tjätte, bürfte jid) fd)iuer(ic^ be^

joeifen lajfen. ^afj j^äter bie auSgebilbete 9i?aturpt)iIojüVl)ie luie auf

öerger, fo aud) auf beffen Ji'eunb Juirtte, tonnte nid)t auöbleiben. 2Bas

©teffenö üon ben (5):perimenten eräät)(t, in bie er £)üljen im !^al)\:e 1807

oertieft fanb, ^eigt uns, bafj er fortfut)r, aud) auf bem (Gebiete ber

eigentlid)en 9faturiuiffenfd}aft feinem reUgiö§=poetifd)en (Glauben unb

feiner 5?eigung gum 9Jtl)fticiymu§ met)r als billig nad)5u()üngen.*) 9(ud)

bie nod) feinem Sobe oeröffentlidjten 5>^fl9^i^^i^tc jebod) überfd)reiten

!oum ben £rei§ üon ^been, ben tt)ir tcnnen gelernt t)aben. ©ie weifen

burd)au§ in bie (gpod)e ^urüd, bie un§ eben je^t befd}äftigt, in jene

merftüürbige (Gärung, in meld)er bie ^f)iIofopt)ie im tontatt mit ber

'2)id)tung aud) ber religiöfen fömpfinbung ^um S)urd)brud) oert)aIf. Xer

in ber Suft fd))üebenbe religiöfe (Stoff fd)of5 batnals gleid)fam an oer=

fdjiebenen ''fünften in reineren ober unreineren triftaUtnifd)en Öjcbilben

an. 5wi" hülfen toor bie 9? a t u r e m p f i n b u n g ber ^ol, an luel*

d)em fener Stoff in ber l^orm eine§ etf)ifd)en $antl)ei§mus öon t)elleni^

fierenber <5ß^bung fid) anfe^te.
—

Sd)on etn)a§ früt)er, fd}on üor ben Sfieben über bie ^Religion fiatte fid)

berfetbe Stoff an bem ^ole be§ t u n ft g e f ü f) I § angefe^t. 2)ie ^er=

Sen^ergie^ungen eine§ tlofterbruber?^ I)atten bie funftonbad)t unmtttel=

bar äum SSerte ber 9ieIigion er!)oben. ®er (£nt{)ufia§mu§ für SJhifif unb

für bie italienifdje unb beutfd^e SJialerei f)atte fid) in eine frommgIäu=

bige Stimmung umgefe^t, unb biefe Stimmung mar oon 2ied§ beiueg==

Iid)er ^Ijantafie als poetifd)e§ 9J?otiD oertuertet morben im Sternbalb.

5?od) äufeerlidjer aU bei 2ied mad)ten ficf) bie 3ßarfenroberfd)en 5(n=

regungen bemertbar bei ^^(uguft SBü()eIm Sd^Iegel. Sein i^erl)ültni^

äur 9f{eUgion, gur d)riftUd)en aumal, tueit entfernt ein i8er{)ältni§ natür*

Itd)er 3wneigung ^u fein, war kbiglid) ein 3?erf)ältnis ber ^öflid)feit.

@§ mar oermittelt burd) feine I)iftorifd)e Sinnesmeife, feine formelle

*) Steffen^^ a. a. D., S. 304 ff.; ugl. 9f{atjen, S. 34 ff.
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Wefdimeibigfeit, jein Jolent bc!§ 5In* unb ^Jac^empfinben^, jeiii ^Sebiirf='

uh^ enblid), jicfi mit feinen eigenen |)erüorbringungen an frf)on poctijcf)

,^ugeriditete ©egenftänbe unb Stoffe angulefjnen. Jrü^^eitig f)atte er

Tante gemürbigt, einen Tid)ter, befjen äft{)etijcf)er Sßert üon feinem Äa=

t{)oIici?mu5 untrennbar ift. 58IoBer äftf)etifcf)er öatitubinariömuö mar

c», toenn er bann in ber Siteratur^eitung, im ©egenfag gegen bie „ein=

feitige Tentart bcrer, bie immer oergeffen, baß für bie '»^oefie alle§

2d)öne ma^r ift", ben Sd)ut^rebner Berber» bafür mad)te, ha^ berfelbe

in feiner 2^erpfid)ore au5 überfe^ten lateinifdien Siebern beö ^^fiiiten

'^albe ber beiligen Jungfrau eine Slapelle geftiftct I)abe. (Sr f)atte fd)on

in einer früfieren^^ummerberSiteraturgeitung mit rt)armer3uftimmung

bie^adenroberfdien£)er5en5ergief3ungen begrüßt unb ben^lofterbruber

im öoraus gegen ben 33ortt)urf oerteibigt, bie Äunftliebe besfelben

fd)Iiefee einen £)ang jum Äatf)oIici§mu§ in fid). (£r t)atte barauf {)in*

gewiefen, luie na^e e$ liege unb mie unöerfängüd) e» fei, ha^s Unbegreif*

liebe ber Äünftlerbegeifterung mit Rotieren, unmittelbaren Eingebungen

,5u t)ergleid)en ober aud) äu üerirted)feln, f)atte anbererfeits aus ber ©e=

fd)id)te ber Äunft ben @a^ abftrabiert, baf? es; fd)eine, „aU ob immer

ein religiöfer ^tntrieb ba5 Streben bes bitbenben Stünftlerg, ^i^^^" ^on

I)öt)eren 9^aturen in bie Jorm ber 9Jienfdjt)eit auf^ufaffen, anregen unb

beftimmen müßte", er batte enblid) in einer anberen 9^ecenfion bei @e=

legen^eit Älo|)ftod0 angebeutet, n)ie ungünftig ber ^roteftantismus mit

feinem Streben nad) Unfinnlid)feit ber ©ottesioerebrung bem religiöfen

Xid)ter fei,*) (är mar balb weitergegangen. (Sr mar felber in bie 5wB==

tapfen bes Älofterbruberg getreten. Tas britte Stüd bes '}ltt)enäume

brad)te ein ooni^m unb feiner ©attin gemeinfd)aftlid) gefd)riebne§ @e*

fpräd), meldies üon ;!Öefpred)ung einer ^(n^at)! üon ©emälben ber Tre^b*

ucr 'Silbergaleiie gur poetifd)en 3.^ert)errlid)ung ber ©egenftönbe d)rift=

lid)er ^DJialerei überging.**) SSöbrenb jenes Treebner 5tufentt)a(t0 im

Sommer 1798,***) unmittelbar nad)bem er in Berlin bie 3'i^ßunbfd)aft

mit bem ^^reunbe bes HIofterbrubers, mit Jied, gefd)Ioffen Ijatte, maren

biefer 'i?(uffaö unb biefe Tid)tungen entftanben. 9(ud) ^ier loirb, in bem

(^Jefpräd), oom fünftlerifd)en 03efid)t!5punft au^ bem tattiolicismug ber

i8or§ug oor bem ^roteftanti^mus gegeben unb jenem „ols fd)öner freier

Tid)tung" ungefähr ebenfo ha§ ^ort gerebet mie in Sd)iller5 ©ötteru

*) l:k betreffenben bret 9iecenfioncn®.2S.X,376ff.,363ff. unb XI, 153 ff.

**) 3It^enäum II, 1, S. 39 ff.

***) S. oben ®. 367. 368.
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©riedjcnlniibö bic t}cibnifd)c 9toUc]ion üerf)errU(f)t Sorben tuar. 9cur ba^

biejc !ünftlcnfd)e "ikgciftcrung bei ®d)legcl \id) bcftimmt ole foId)c tüeifj

iinb gibt. (S^ mar, iuic er üicrgig ^aljxc fpäter on eine '^ame jd)rieb,

une predilection d'artiste.*) Je retraduisis, fagt er chcn bajctbft,

quelques-uns des plus beaux sujets pittoresques. (yemälbe foUteu

in "ißücjic üertuanbelt luerbcn; in einem fran§ bon Sonetten föurbe

ßt)rifti ©eburt, bie I)ci(igcn brei S^önige, bie t)eiüge ^amilie, bie ^ung*

frau Tlaiia oerf)errIid)t, in einer Segcnbe (St. Sufo^, ber ©d)uljVatron

ber 9JJoterei, befnngen. ©§ iuaren9fad)flänge ber poetijicrenben (£()ri[t=

üd)!eit unb ^tnnftanbac^t 3öadenrober5 unb Xied§, ""^robufte einer iöe^

geifterung aus britter ^anb. @§ f)atte beni fprac^= unb formgeiuanbten

^iWanne beliebt, fid) §ur 5(btüed)felung einmal — um feinen eigenen

jd)eräf)aften 9hi§brud ^n braud)en
—

auf 9ieIigion gu „legen". (Ss?

foftete if)m ebenfoiuenig, ben f)eiligen ^erfonen bes fatf)oIifd)en ©laubene

in elegant gebred)fe(ten 9ieimen ju fjulbigen, al§ e§ i^m früher getoftet

ftatte, bie 3^eate ber gried)ifd)en ©ötterlüelt §u miebertjolen. Wit ber==

felben beiüufsten Äunft bebidjtete er fe^ in ^iedfd)er SBeife ben f)eiUgen

!Oufa§ unb bie ^immek^fönigin tüie früf)er in ®d)illerfd)er SÖSeife bexi

Mtjtiju^) üon ^romett)eu§ unb ^t)gma(ion. Cb er in gried)ifd)er ober

in (^riftüd)er 9teIigion mod)e, biefe ^^rage f)atte il)m ungefät)r gleid)en

SSert mit ber, ob er in ^ejametern ober in Dttaüerimen biegte. Sd)on

im näd)ften Stüd be§ 2lt^enäum§ trat er n)ieber in anberem Äoftüm

auf; er mar in ber on ®oetI)e, a{§ hcn SBieberfjerfteUer ber otten Äunft,

gerid)teten ©legie „%ie Äunft ber @ried)en", nad) bem ^tusbrud feinet

'SruberS, „ganj teufeintägig antü",
— um abermals ein paar SJionate

fpäter ben „33unb ber Äird)e mit ben fünften" in einer ^lUegorie gu

feiern,**) in tueld)er bie au^^ ©riedienlanb oerbonnten fünfte auf bic

^eiligen, bie 9JJärtt)rer unb SSunbertäter üertüiefen unb eingefaben

merben, i^ren Si| in ber eiuigen Stobt unb in bem Tempel auf*

Sufc^Iogen,

„"Sen jene SdjUijfcf öffnen, bie im 9teid)

SeS Fimmels löfen fönnen ober binben".

3Son SBodenrober, fd)eint e§, I)at Sd)teiermod)er feinerlei 5Zoti§ ge=

nommen; an ben Sd)legelfd)en ©emölbefonetten intereffierte if)n „bie

^ ^Religion, bie nid)t borin fei", unb mit 9led)t fprod) er gegen S3rin!=

man baüon, mie fid) ba§ (Srfünftelte biefer religiöfen Segeifterung fd)on

*) Oeuvres de M. A. G. de Schlegel publ. par Böcking I, 191.

**) 2)ie eiegie auerft Sa^enäum II, 2, @. 181 ff. 'S)a?- anbete öebidit S. 3S.

I, 87 ff.
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barin öerrate, ba^ fie bem "I^icfitci- nur burd) bie 58ermitte(ung Don

litolerei ober früherer ^oefie tontnte.*) fücdjt lüunberlid) aber itjaren

tcilmcije bie Minderungen, bie er in ben „Sieben" über bo5 3SerT}ä{tni§

Don iunft unb Sleligion überf)aupt tot. Sie beiüiefen in erfter Sinie,

ha^ er gu ber Slunft norf) lueniger ein eigentUdjes 3-^erf}ä(tni5 1)aht aU

5ur 'D^atur. 5(ucf) muBte er ba§ unb geftanb e§ auSbrürflid). (Sr be=

äeirf}nete e§ ai§ eine S(f)ran!e feiner eigenen, bur(i)au5 unfün[tlcriid}en

'??atur, ba^ er ben SSeg gmar al)ne, aber nid)t beutlid) er!ennen tonne,

ber Don ber ^unft aus gur 9leIigion fül)re. B^Ö^^icf) inbes fügte er

binju, baß biefer ^Bcg tatfäd)Iid) nod) menig betreten fei, ba^ ber

G)Iaube an bie eriredenbe ^raft be§ 2inblidy großer unb erhabner 5lunft=

tveiic me^r auf bie 3utunft aU auf bie $8ergangen^eit ober ©egenmart

gerid)tet fei, ba^ e§ jtüar Sleügionen gegeben Ijabe, bie Don ber Selbft^

befd)auung, unb Sfleligionen, bie Don ber äußeren Söelt aus bü5 UniDer*

fum gefunben f)ätten, aber nie eine, ganje Golfer unb Seiten befjerr*

fdienbe Äunftreligion. 2)a§ giid)tige in biefen 58et)auptungen befd)rän!t

fid) auf ben Staub ber 2!inge tnie er eben batnals it»ar, ^tus ber @e*

genroart t)atte fid) eben be§t)aI6 Sadenrober in bie 3siten SRaffaetg

unb Xürers jurüdgefef)nt. "Sie ^unft, bie ^oefie insbefonbre ber @e*

genroart tvax in ber %at oon religiöfen 5J^otiDen nur menig berüfirt.

^ie Saoater, ©laubiug unb Stolberg maren Dielletd)t gute e()riften,

aber fie rtjaren nur befto mittehnäfsigcre ^oeten. '2;ie ©oetlje unb

Sd)ilter "^intüieberum Ratten bie 3eitgenoffcn mit ber ©etralt einer 'ißoe=

fie erfd)üttert unb ^ingeriffen, meiere bireft religiöfen unb fpe^ififd) d)rift=

Iid)en Erregungen nid)t5 Don if)rer ergreifenben^Birfung Derbanfte. S)a5

C^laubenebefenntnie biefer 2^id)ter, wie es ficf) fd)on in it)rer '^{ufna{)me

ber Sd)Ieiermad)erfd)en 9ieben befunbete, Jüar ber ^umanismug unb

ber .öeHeniymus, unb fo gettiiß fie tro^bem auf bem allgemeinen iöoben

diriftUdier ©efinnung unb ©efittung ftanben, fo gewiß wirb es feiner

'^cottaufe t^eoIogifd)er 2iterarf)iftorifer gelingen, i^nen i^r glängenbes

•Öeibentum abjuwafdjcn ober fie gu 5(pofteIn §u ftempeln. Unb mit

'••i3c,5ief)ung I)ierauf burften benn bie „Steben" nid)t ot)ne ©runb flagen,

:)ü^ 9?eIigion unb Slunft „wie gwei befreunbete Seelen" nebeneinanber

ftünben, ot)ne if)re innere SSerwanbtfc^aft flar 5U erfennen. ?[)iit 33e§ug

hierauf burfte ber ülebner an bie i8ertreter ber fünftlerifd)en Qntereffen

*) ^riebrirf) an SSilf). 2d}kQci (^JJär^ 1799) 2h. 128. ,.2otd)t Wen\d)m'%
fügt ber 33rieffteUer ju ber SJhttcitung bc§ 2cf}teiermad)ericf)en UrtciB :^in,5u, „bie

iidi ouf bie 9teIigion applicieren, finb in btefem Stücf immer ettt)o§ ^orfimütig unb

intolerant." — Sdileicrmadier an Srinfman IV, 65.
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uiib bc«? püctijd)cu (^eiftcö bie fragciibe '^lufforberuiig ridjtcu, ob )ic

nidit ba(b „einen grofjen Stvcid)" auöfül)ren ruürben für bie .ftunft,

bamit bieje eite, jirf) „mit j(f)tue[terlid)er !Jreue ber ^Religion an^uneli*

men", burfte ev an bie mit beutUrf)cn SKorten öon it)m f)erborgef)üt)ncn

'-8emüt)ungen feiner rümantijct)en ^-reimbe um £unft= unb Literatur*

gefd)id)te bie ©rtuartung anfnüpfen, bofs aud) fie einer „^alingenefie

ber 9?eUgion" gu gute !ommen njürben.

"2)er (Sd)Ieiermad)erfd)e 9lufruf, ober fagen tuir lieber bie @d)Ieier=

madierfc^e ^ro^t)e§eiung, luar nid)t ot)ne ^-olgen. ^ie ^arbenberg unb

Stied gingen alle5 ©rnftes barauf au^, bie ^ropf)eäeiung äu oertüir!*

liefen.

^ie fräftigfte'*^(n(age§ur9leligionmar innig oermac^jen mit ber poe=

tijd^en !öegabung bei ^arbenberg. ^n bem Sorte cine§ jeiner ^^riefc

an Suft;*) öaf3 „f)er§Iid}e ^fjantafie" ber tierüorftcdjenbfte 3wg ieine^i

2Befen§ fei, i[t biefe innige iBerbinbung be^ 9fteligiöjen unb ^oetijdien

bielleid)t am beften au^gefprod)en, it)r ©runb am treffcnbften erf(ärt.

SBie reid) §arbenberg§ GJeift in hen bunteften färben, mit bcn mannig^

faltigften Kombinationen fpielte: ber immer tuieber burd)bringenbc

@runb be^felben mar bie angeborene, in frütjefter äinb^eit genafirte,

"'-

fpäter burd) Sd)idfale üon neuem genjedte (^-römmigfeit. 9Jk()r ober

tüeniger l^aben |)arbenbergg 3(njid)ten, tuie mir fie in unferem öorigen

Kapitel fennen gelernt I}aben, fämtlic^ eine S^enben^ 5ur Sleligion. 2)ie

religiöfe Stimmung unb SBeltauffaffung brid)t fid) im 9Jiebium ber frei*

ften, n)eltlid)ften SSübung, im (Elemente bes füf)nfteu ©ebantens unb

bann mieber im Elemente ber fubjeftioften ""^^antafie. Um bie eigentüm=

lid)[ten feiner Jtagmente ^u oerftet)n, um fie jum ©angen ju integrieren,

muffen mir bie religiöfe ©emütööerfaffung, aus ber fie t)erüorgegangen,

I)in§ubenten. ®a§ religiöfe ^öebürfni? ift f)eimlid) tätig, menn er au5 ber

(£infam!eit bes 5id}tefd)en ^d) fid) tjerauöarbeitet, menn er in mora(i=^

fd)er ^^egie^ung bie SBunbcrfraft ber Siebe preift, menn er in feinem ma=^

gifd)en Qbeali^muö ebenfo bie '^^ttlgematt ber ^t)ontafie mie bie Mmad)t
bes ©emüt^ ausbrüdt,

— bes ©emütö, ha5 fid) if)m ^ur äBelt erlueitert

unb in bem er haS' Uniüerfum !onäentiieren möd)te. l)a^ (2d)leicr=

mad)er biefen 3Jhinn al§ einen Otepräfentanten ber ^yrömmigfeit anfet)n

mu^te, fobalb er aud) nur tueniges üon if)m gelefen, mar unausbleiblid).

®enn bieg mar genau feine ^Religion, nid)t, mie bei ^ütfen, ^}?atur*

retigion, fonbem ^er^religion. S'Jennt bod) ^arbenberg in einem feiner

=) ©(^riftcn III, 37.
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(Vragmente ba§> ^erj bas^ „religiöfe Crgait": inbem ba^ ^cr§ ficf) felbft

empftnbe, ficf) felbft ju einem ibeaüf(i)en (^cgenftanb Tnad)e, entftet)e 9le=

ligion
— ein 9(u§fprucf), ber im 'ii}hmbe eine§ ^^euerbad) einen rein

püfemiid)en Sinn liat, bei unjerem 9?omantifei- ober bie 9f{ealität ber

(^3ottf)eit unb be§ .§immel5, biefe§ „'^öt)eren (£rjengniffe§ be§ probuf^

tiuen |)eräen§" !eine§meg§ aufl)eben foü. Gin onbermal mieber fagt

er: „aüe absolute Gmpfinbung ift religiös", momit fid) benn ber innige

3uiammenfiang fei}r mof)! reimt, in ben er miebert)oIt bie Siebe unb bie

SfJeügion fetit. Sßenn man bie ©etiebte §ur Oiottl)eit erf)öl)t, fo ift bie§

„angemanbte 9fieIigion"; 9leligion unb Siebe gelten if)m tjor^ug^meife al^

„Öerolbe eine? bcfferen "Safein?", unb totfärf)ücl) f)atte fid) bei i^m

au^ bem i^erUifte ber dJeliebten ber 3^9 ä" religiöfer @d)märmerei

entroidelt. 2:ic Ü5eruiGnbtfd)aft §iüifd)en (5d)Ieiermad)er unb 9Zoüaü§,

fdion burd) ben gleid)en 3ufamment)ang mit ber t)errnt)utifd)en ^ietät

natürlid) bebingt, t)ört in ber Zat erft ha auf, wo in biefem bie ^oefie,

bie rege, faft ^ügellofe ^f)antafietätigfeit beginnt. e§ fdieint nid)t

^roeifetf)aft, bafs Sdileiermad)er für einzelnes in feinen 9?eben bem 3Ser*

faffer be§ S3Iütenftaub§ t)erpf(id)tet mar. „9Jid)t0", t)eiBt e« im 5^(üten^

ftaub, „ift sur matjren Sfteligion unentbet)rtid)er al§ ein 'i)3ättelglieb,

hai-' un§ mit ber @ottl)eit Derbinbet; in ber Saf)I biefe§ 9)HttetgIiebe§

muB ber SJZenfd) burd}au5 frei fein." "^Uä) ben tierfd)iebnen i^erf)ält*

niffen be§ ?9^enfd)en ju biefem itJlittelgliebe follen ficb bie Stufen

ber D^eligion Dom^ ^etifc^bienft bi5 tierauf §ur 9(nnaf)me eine§ ©ott^

mcnfc^en beftimmen; eben barauf foU ber Unterfd)ieb oon ^antf)ei§mu§

unb •?Jionott)ei§mu§ berutin; ha§ Sßefen be§ ^antf)ei§mu§ fotl in ber

3bee beftet)n, ba^ alleS €rgan ber @ottt)eit ober Mittler fein !önne,

fobalb man e§ ba^u ertiebe ufm. Wan erfennt in biefen giemlid) un*

orbentlid) t)ingemorfenen ©ebanfen bie ^Materialien ju fel)r au§fü:^r==

Iid)en unb fe'^r fi^arffinnigen Gntmidclungen in ben Stieben über bie 9?e=

ligion. ^ie 3?erad)tung oder ^uc^ftabenoergötterung braud)te !Sd)teier=

mad)er fid)er nid)t erft üon ^fJoüatiS gu ternen: fo !ede Söenbungen

jebod) mie bie im 33Iütenftaub, ba^ bie 33ibet „nod) im 2ßad)fen be^

griffen" fein bürfte, ba^, „menn ber @ei[t t)eilige, febe^ ed)te^ud)

"^^ibet fei"
—

fotd)e SSenbungen maren gu fet)r im (Sinne Sd)Ieier^

mad)er5, al§ bo^ if)m bei ^Ibfaffung ber 9leben nid)t unmiUfürlid)

^y(bnttd)eö t)ätte in bie f^eber tommen fotlen.

3Sie e§ fid) bamit t)ert)atte: unüergteid)Iid) größer mar bie 9flüd^

mirfung ber 9fleben auf |)arbenberg. '3)ie Spuren baüon, mie bies

'^uc^ feinem '3^ad)benfen fe^t tiorsugsmeife bie 9flid)tung auf ba§ 55^efen
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unb bic (Srid)cinunocn be^ reügiöjcn Seben§, auf 3^i()alt unb 33ebeu*

tung be§ (S{)ri[tcntinn§ gab, lajfen jirf) beutlid) genug in feinen 5rag=

menten üerfolgcn. "Jlud) wenn (2rf)Ieierma(±)er nicf)t namentlich eriuä^nt

lüürbc, fo mürben bocf) bie 33cmerfungen über bie „SSirtuofität" in ber

9letigion, über bie „uncnbUrf)e SBeljmut ber 9fIeIigion", über bie „^Jega-

tioitnt", b.f). ben poIemifd)en df^arafter bes Gljriftentums, unmittelbar

auf bie hieben ^urüdiueifen. ®ie 'sMufgabe ber 9f?eIigion bcfte()e barin,

3)?itleib mit ber (yottf)cit ju f)aben. Üteligion fönne man nid)t anbers

öerfünben tt)ie Siebe unb ^atriotigmu§. 3Sie man alles gum ©egen*

ftanbe eine§ (Spigramm§ mad)en fönne, fo laffe fid) alles in ein reli*

giöfe§ Gpigramm, in ©ottcs $5ort üerJuanbeln. 5^od) fei feine 9?eligion,

e§ muffe eine löilbungsfdjule ed)ter Sfleligion erft geftiftet werben. ?Iud}

alk biefe unb mond)e oertuanbte Säfee fcfjen ganj mie 5(nmerfungen

au§, bie bei ber Seftüre be^ (2d)Ieiermad)erfd)en ^^udjes niebergefd)rie=

b^n luurbcn.

®od) it)ir f)aben üiel ftärferes 3'^ii9^^^^ öon ber SSirfung biefcs

93u(f)§ auf ben liebenstuürbigen Sdjttjörmer. ^nebrid) Sd)(egel, ber

im |)erbft 1799 tion 33erlin nad) ^ena jurüdfiebelte, rut)te natürlid) nid)t,

bi§ bie bortigen^^-reunbe fämtlid) fid) bamitbefannt gemod)t i)aütn;'Xxed

f)atte e§ fc^on in SSerlin, unmittelbar nad) bem ßrfdjeinen, gelefen unb

mar baöon „graufam begeiftert" tuorben. Gben je^t in ^ena genoffen

2;ied unb ^arbenberg in üollen 3^9^^^ i^)i-"^ junge 5rcunbfd)aft. ^m
9[RitteIpunft aber i^rer |)oetifd)en 33egeifterung ftanben bie religiöfen

;Sbeen. „^arbenberg", fo melbet nun g^r. Schlegel htm SSerfaffer ber

Üleben, „f)at 2)id) mit bem I)öd)ften ^ntereffe ftubiert unb ift ganj einge*

nommen, burd)brungen, begeiftert unb ent§ünbet." „'SiagS^riftentum",

fc^reibt (2d)legel5 3^reunbin^orotf)ea,nad)bem fie öon |)arbenberg§ aus=

fd)IieBlid)er ®ingenommenf)eit für 3:;ied gefprod)en, „ift I)ier ä l'ordre du

jour. "Sie |)erren finb ctmas toll. 2;ied treibt bie Üieügion toie @d)iUer

ba§ ©d)idfal." „3Iuf |)arbenberg", beridjtet bann cSd)IegeI noäjmaU,

„t)aft ^u (nämlic^ ba§ 2^u ber 9^eben) eine ungefjeure SBirfung gemadjt.

(5r ^at uui^ einen 5(uffa^ über (Il)riftentum üorgelefen unb fürs 9(t()enäum

gegeben. 9{ud) d}rift(id)e S eber ^at er un§ gelefen; bie finb nun

ba§> ©öttlid^fte, mag er je gemad)t. ^ie ^oefie barin ^at mit nid)tg

St)nlid)feit al§ mit ben innigften unb tiefften unter ®oett}es früf}eren

fleinen ©ebid^ten. 2;ie ^ronie ba§u ift, bo^ %kd, ber fein fold)

Sieb f}erauöbringt, menn er aud) SRillionen innerUd)e Zürgelbäume

fd)Iägt, nun aud; fo(d)e Sieber mad)en mollen foü; bann netjmen fie nod)
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^rebigten baju, imb lafjen's brurfen, unb |)arbenberg ben!t 2)ir ba§

@on§e §u bebicteren."*)

3Bir blicfen burd) biefe 9J?ittcihingen in eine geiftige ©ärung unb

©rregiing, jo f)eftiger unb eigentümlicher 5trt, ba^ bie nüd)ternern QJe^

nofjen be§ ^cnafcfjcn 5lreije§ btn (Srregten nicf)t folgen fonnten. ^a,

jener ^arbenbergjd^e ?(ufja^ über ba§ ©f)riftentum, bie nädjfte, umnit^

telbarfte ^-rudjt ber (S(f)feienna(i)erfd)en 9?eben, ttjar öon \o ejcentrijrf)er

S3efd)affenfieit, ha^ ber 5tbbrucf im 3Üt)enäum, nad)bem aud) ®oet()e

baöon abgeraten, unterblieb. (Selbft in bie erften Sluflagen ber @d)riften

üon 5?ot)aIi» tuurbe berfelbe üon bcn Herausgebern nur brud)ftücflüeife

aufgenommen; erft in ber oierten 3tuflage erfd)ien er oonftänbig
— um,

töric^tertüeife, avL§ ber folgenben lieber §u üerfd)tt)inben.**) gür fei^

nen SSerfaffer jott)ot)l tüie für ba§ 3?erftänbni§ ber romantifd)en (Snt*

ipidelungen ift bae merftoürbige Stüd üon d)ara!teriftifd)er 2Sid)tigfeit.

'^a§ tuar ba^^ S3ebeutfame an ber (2c^(eiermac^erfd)en ?Xuffaffung

ber ^Religion, bafs er biefelbe al§> bie tieffte unb gettjaltigfte traft be§

menfd)Iid)cn 2Bejen§ barftellte unb bod) gugleid) oorfat), ba^ fie feine

ber menfd)(id)en 3trebungen unb Slätigfeiten au§ it)rem felbftänbigen

iRedit Oerbrcingc. ©r prebigte ben 'DJltjfticigmuS, ober er prebigte it)n

mit nüd)tern==tritifd)em Sinn. 2)iefer !ritifd)e ©inn fet)Ite ^arbenberg

gänjUd). !^i)m mar ber ^idjtefdje ^'^eoüsmus §um magifd)en ^beaü^^^

mus umgefc^Iagen. ^1^m fd)(ug ebenjo bie 8d)kierma(^erf(^e 3?er!ün=

bigung üon ber 9teIigion §u bem 3:raum einer 2lIIein{)errfd)aft be§ reli*

giöfen Crgang um. 5JJit biefer un!ritifd)en, bie ©renken miBad)tenben

^egeifterung aber oerbanb fid) bei ^arbenberg gföeitenS ba§> 33ebürfni§

feiner bid)terifd)en ^tjantafie. SSie it)m im |)einrid) üon £)fterbingen

feine eigene ©emütygefdjidjte §u einem ^1) antaftifd)en 9ioman, fo tüurbe

i^m bie @d)leiermad)erf(^e ^et}auptung ber centralen ^ebeutung ber

9teIigion §u einem bömmernben @efd)id)t^>bUbe, §u ber SSifion üon einer

3Sergangen^eit, in föeld^er ber tjeiUge ©inn tüirüid) alle^ in ollem ge=

n)efen,äuber feurigen ^ropl^ejeiung üon einer 3u!unft, in tueldierberfelbe

roieberum oIIe§ in ollem fein föerbe. ^^oft fein eingiger ©ebonfe in

bem ^rogment— oud) bie ^iftorifd)en nid)t ou§gefd)Ioffen
—

,
ber nid)t

an einen ®eban!en in ben 9leben onfnüpfte, ober oud) feiner, ber nid)t

') 3(ug @^Ieiennacf)er5 Qcbcn III, 115, 125, 132 unb 134.

*) erf)riftcn, 4. 9IufI., I 187 ff.: „^ie e^rtften{)eit ober (Sutopa. ©in grag=
mcnt". 58gl. 9(u§ ecf)Ieiermac!)erä SeBen III, 137. 139. 140; gr. ©cfilcgel an

%kd bei poltet III, 317. 2)aB gr. ©d){egel fc^on
bei ber ^tüetten Shiffagc ber

<gd)riften für ben Slbbrud toax, erfieltt au§ gmei mir I)anbf(f)riftUcf) borlicgenben

«riefen beSfelben an gteimer, löln, ben 24. gebr. unb 29. 3Räx?i 1806.
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in bai? ölomciit bcr 3d)iüärincret getaucf)t, mrf)t in eine ^()anta^ie

uenuanbelt luäre. Xa^ 3.^erf)ältm5 ber ©uropa ^u ben Sfleben ift ein ganj

äf)nlid)e£i tüic ba§ be§ Dfterbingen gunt ^iüjehn 9J{eifter. "i^en „.^pers*

)d)lng einer neuen B^i*"^ ^^^^ „geiüaltigen ^tüge(jd)(at] eines üorüber^

,sief)enben cngüfd)en .^erolb^" meinte ^J?ottali§ in ber S3otfcf)aft beö

i3d)Ieiermad)erfd)en Sßerf§ 5U füT)Ien. ^u biefem 53ruber \mli er aud) bie

üerod)tenbftcn 3?evnd)tcr ber ^Religion füf)ren, bamit ifjnen bie .'perlen

aufgel)n unb fie in ber ^Religion ben iuo()ren (^egenftanb if)rer irrege*

gangenen 5lf)nung er!ennen. 1)enn, fo fagt er mit bcutlid)er 5(nfpie=

hing auf ben ungenannten SfJamen be§ Sftebner^, „er f)at einen neuen

Sd)Ieier für bie ^eilige gemai^t, ber ifjren Ijimmlifc^en (^ilieberbau an=^

fdimiegenb üerrät, unb bod) fie güditiger al§ ein anberer üerf)üUt". 9Jlit

nollenbeter ^ritülofigleit, mit geiftreic^er bid)terifd)er 3Sit(für erääf)U er

alsbalb feinerfeit^ bie märd)enf)afte (yefd)id)te biefer öeiligen.

@§ it)oren— fo öerläuft bie gefd)id)t5pf)itofopI)ifd)e Segenbe— fd)öne

glän§enbe3eiten, mo (guropa ein d)rift(id)e5 Sanb war, njo eine ßtiriften*

f)eit biefen menfd)lid) geftalteten SöeltteU betuoljnte. (£in D6er{)aupt

lenfte unb öereinigte bie grofsen poütifd)en Strafte. Unter ifim bie Bunft

ber @eiftüd)!eit
— eine pm ^immel weifenbe, friebenftiftenbe ©efell*

fd)aft, einen fd)önen, munberreid)en unb menfd)enfreunbüd)en ©lauben

uerfünbenb. '^er f)eiUge Sinn iüar in biefen mittelalter(id)en, „ed)t !a*

tf)oIifd)en" B^it^^ allgemein, unb mit 9led)t miberfe^tc fid) bo§ roeife

Oberliaupt ber .^ird)e „ber frechen ?(u§bilbung menfd)Iidier 5(n(agen auf

.toften biefeS (3inn§, unb un§eitigen gefö^rlic^en (Sntbedungen im (ye==

biete be§ Sßiffen§". ©eiftige unb meltüc^e Sßot)lfa^rt, bie „^armonifd)e

(Sntmidelung alter Einlagen", ein überall blütienber ipanbeBberfef)r be=

miefen ha^ 3BoI)Itätige, ha^ ber menfd)Ud)en 9?atur 9(ngemeffene biefer

Orbnimg ber ^inge. ^ro^bcm inbe§ geriet ber t)errlid)e 'Sau, unter bem

üerberblid)en ©inftu^ ber fortfd)reitenben tultur, unter bem Srud be!t>

@efd)äft§' unb 'öebürfniöIebenS, e§ geriet inSbefonberc bie @eiftlid)!eit

in ftägtic^en, burd) 9J?a^regeIn ber tluglieit nur müf)fam oufgef)aItenen

'Verfall. "Sie olte 35erfaffung mag bereite eine Sftuine, aU \cm ^nfur*

reftion auebrad), bie fid) '»|Sroteftanti§mu§ nennte, ^n Iöbtid)er 5(bfid)t

unternommen, mar fie boc^ übermiegenb bom Übel, ^^reoelnb §erriB

ber ^roteftantiemug. bie ©inf)eit bcr tird)e. :3i^religiöfermeife mürbe

bie Sfieligion in (Staatsgrenzen eingefd)Ioffen. %n bie Stelle ber Ieben=

bigen trat bie ^^ud)ftobenreUgion ber 'öibel, unb nun erfd)merte „ber

bürftige 3nt)alt, ber rot)e abftrafte föntmurf ber 9teligiün in biefen

^Büdiern bem Zeitigen ©eifte bie freie ^Selebung, Einbringung unb
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Cffenb annig uneubUd)". '^)M)\: unb mef)r ei1)iett im ^roteftantiemu^

bav 3SeItUcfie bie Oberfianb; aOgejc^en öon etnjetnen, rajd) luieber Der*

Iöid)enbeii 2i(f)tpimften, näherte man fid) „einer gön3li(f)en 9ttonie bcr

f)üf)cren Organe, ber ^Uu'iobe be^ praftij(i)en Unglauben^". 9Jlit ber

Sfteformation mar e§ um bie eine (If)ri[ten(ieit gefd)el)n, unb um ben

erkbigten UniüerjoIftuI)( rangen, mit ben 'iOiittcIn ber nun ^uerft auf^

tretenben neueren '•^olitif, bie einäelnen mäditigeren >DeItUd)en Staaten.

'Xud) bie üibne tlugbeit be^ ^^luitenorbens, biefeö „'i)Jhx[ter§ aller @e*

feüfc^aften, bie eine organifd)e Se^nfud)t nadi unenblid)er ^Verbreitung

unb emiger ^auer fül)Ien", oermodite biefem 3?erberben nidjt genügenb

(iu [teuern, Xer Sieg be§ gelehrten über ben geiftlic^en Staub toarb

t)ielmel)r enblid) entfd)ieben. ^n ber ^büofopbie be^ fran5öjijd)en ^JJate-

rialismu^ unb in ber beutfd)en 'i^tuftlärung fon^entrierte jid) ber -§aB

gegen ba§ ^eilige, gegen allen (Sntt)ufia!^muö unb alle ^oefie,
— um

5ulefet in einer jtüeiten 9leformation, b.f). in ber gran^öfifc^en 9iet)oIu=

tion, 5um 'Surd)brud) 5U !ommen. ^iefe^ (£reigni§ bilbet einen ^enbe*

punft. „®aB bie ß^it ber 5tuferftef)ung getommen ift, unb gerabe bie

^^egebenf)eiten, bie gegen bie 33elebung ber Dieligion gerid)tet gu fein

jd)ienen unb if)ren Untergang ju üollenben brof)ten, bie günftigften 3ei*

c^en ibrer 9iegeneration gentorben jinb, biejee !ann einem f)iftürijd)en

©emüte gor md)t5it)eifel{)aft bleiben. 3Sabr{)afte ?tnard)ie ift ba^^ Qeu^ '^

gungöelemcnt ber 9leIigion. 5(uy ber 33ernid)tung alles ^ofitiden bebt

fie it)r gIorreid)e5 |)aupt a(^ neue SBeltftifterin empor." 3« ®eutfd)Ianb

jumal, in bem t)od)gebiIbeten ^eutfd)tanb, !ann man fd)on je^t mit üoller

@ert)if3t)eit bie Spuren einer neuen 3SeIt aufgeigen. S)ie reine @eiftig=

feit, ber ©ruft, bie 3iiriei^lirf)^ßit unb SBielfeitigfeit ber gegenwärtigen

beutfd)en ^-öUbung mufj biefelbe bei'beifü^ren. 9loc^ jinar finb oltes nur

ungufammen^ängenbe ^tnbeutungen, aber fommen tüirb fie
—

„eine

neue golbne '^txi mit bunflen unenbtid)en 9tugen, eine propf)etifd)e,

munbertätige unb n)unbenf)eilenbe, tröftenbe unb etuiges 'üthtn ent*

,5ünbenbe ^tW . %\t SBiffenfc^aft mit all il)ren 5?ertrrungen bat biefe

SSiebergeburt öorbereitet; aud) jenen ^{)iIantf)ropen unb (Sncpflopä*

biften bat)er bürfen mir je|t freunblid) 5uläd)eln unb fie aufforbern, in

bie friebenftiftenbe Soge, in bie neue freie Slird)e einzutreten, bie, ein
^

Ö5egenbilb ber mittelalter(id)en, fic^ ju bilben im ^Segriff ftef)t. 2)enn mie

bie 3Biffenfd)aften in ber SBiffenfd)aft5lef)re einen I)öt)eren ©inigungs*

punft geioonnen bciben, fo mirb auc^ aus bem ftonflift unb ber gefteiger*

ten !!8erüt)rung ber europäifd)en Staaten ein Staat ber Staaten er*

iuad)fen: an feiner Spi^e eine geiftlid)e ^D^ad)t, ba eine foId)e allein bie

§at)m, SKomont. Schule. 2. Slufl. 30
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[trcitcnbcn tucttlid)en Gräfte, bic9(nf)äiu]ltd)!cit ain9(Iten cinerjeit5 unb

bie gknd)bcrcd)ti(3tc 9?cucruiig£ifud)t anbercrjeit^ ^u öcr]öf)ncn unb im

®leid)ociuid)t ju erf)a(ten im [taube t[t. Uub ba§ dfo toirb ba§ neue

(Suropa, bic neue S()n[tcnl)cit, bie neue jidjtbarc Miid)e fein, bie alle nad)

bcm Übcrirbifdjcn bürftenben ©eelen in i^ren ®d)oB aufnehmen UHrb.

'^enn ber (^ei[t ber S{}riftcnf)eit ift ein aUes umarmcnbcr, ein freier

Gieift. „1)a§ ei^riftcntum" fo Iieif5t e§ gegen bcn Sd)(uf3 be§ 9üiffa|e§,

„ift breifad)cr öeftatt. (Sine ift ba§ 3eugung5clement ber 9tcIigion, al§

greube an aller 9leligion. ©tue ba§ 9JiittIertum überf)aupt, als ©(aube

an bie 5lllfä{)ig!eit alles 3t'bifd)en, 3Sein unb lörot be§ emigen Seben^

§u fein, ©ine ber (Glaube an 6;i)riftus, feine Butter unb bie .^eiligen.

SBäljlt n3eld)e i()r mollt, tuäl)lt alle brei, e§ ift gleid)t)iel, il)r tuerbet bamit

Sljriften unb 5J?itglieber einer einzigen, eiuigen, unau2ifpred)lid) glürf*

tid)en ©emeinbe!"

©0 ba^ merfiüürbige ^i^aQ^i^^Tit. @§ ift überflüffig, bie SBillfürlid)*

feit biefe§ (yefd)id)t5bilbe§, bie unlösbaren 3öiberfprüd)e in ber @nt*

midelung besfelben im einselnen aufgumeifen. 5luf ber einen (Seite bie

SSerl)errlid)ung be§ mittelalterlichen Äatt)olicismu§ mit feiner |)ierard)te

unb feinem (yiauben§§tt)ang, auf ber anberen bie Sßerfünbigung ber libe=

ralften, iüeitl)er5igften unb geftaltlofeften (s;t)iiftlid)fett! 5(uf ber einen

(Seite bie ungered)tefte unb feinbfeligfte 33eurteilung ber 9leformation,

auf ber anberen bie üollfte ^ulbigung gegen ben mobernen ®eift, burd)

ben e§, nad) ber ßerftörung be§ mittelalterlid)en „@ef:penftcrglauben§",

5uerft äur 9tner!ennung ber .^eiligfeit ber S^Jatur, ber Unenblid)!eit ber

tunft, ber 9f?otn)enbig!eit bes Siffen§, ber S3ered)tigung be§ 2Beltlid)en

unb ber 33ebeutung ber @efd)id)te gelommen fei! '3)er Sßiberfprud)

gipfelt in ber parabojen (35leid)ung §n)ifd)en ber 3Biffenfd)aft§lel)re unb

ber l)ierard)ifd)en ikrfaffxmg, unb er finbet feine Söfung fd)ied}terbingy

nur in ber Unfd)ulb bes ^arbenbergfd)en (^eifte^, beffen l)od)gefpannte

(Sel)nfud)t nad) bem Überfinnlid)en unb Unenblic^en fi(^ gteid) fet)r öon

ben !ül)nften ^^Ibftraftioncn ber ^l)ilofopl)ie, Oon ben innerlid)ften dtt'

gungen be^ @efül)l§ unb tjon ben glänsenbften S^orfpiegelungen ber ©in*

bilbungsfraft näf)rte. 2Bie unfdjulbig inbe§ ba^ 9Jlärd)en gemeint fein

mod)te, unb wie Ijanbgreiflid) e§ unöerträglidje ®inge fid) »ertragen ließ:

e§ tuar if)m gerabe genug öon bem üerfül)rerifd)en (Sd)ein ^iftorifd)er

SSal)rl)eit beigemifd)t, e§ mar fo geiftooll erfonnen unb fo l^inreißenb,

fo entl)ufiaftifd) üorgetragen, ba\^ es für minber flare unb nüd)terne

^ ^öpfe notmenbig gefäljrlid) merben mu^te. |)ier mar mel)r al§ jene
"^

bloB !ünftlerifd)e St)mpatl)ie mit bem Slotl)olici§mus, bie guerft in
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Söarfcnrobery öer^enSergicBuugcn, bannin2;iecf5 3teniba(b unb in bcn

3cf)Iegelfd)en 03cmälbcfonetten auft3etau^t toar. Xa§ ,|)arbcnbergfcf)e

;}ragment tüurbe ha§ Programm für jene, bemnäc^ft öon ^r. Sc^leget

nnb meiterf)in \o oft oamerte :pü(ttiirf)c 5(nfd)auung, tüelcf)e ben ©ipfel

bog Staat5leben§ in bem tf)eo!ratifd)cn 9iegiment unb bem üon biefem

garantierten ©ottesfrieben, für jene @efrf)ict)t6fonftruftion, tuel(f)e inber

9fteformation, in ber miffenfc^aft(icf)cn unb poIitifd}en 33ilbung ber mo*

bernen 3eit nur einen 9(bfaU unb einen ju füf)nenben J^xeijcl erblidte.

3n biefem Fragment mar ba§> Stic^iuort, ba^^ proptjetifc^e 9J?otio ge==

geben für alle nad)moB fo §at)Irei(^en Übertritte oon 9J?itgliebern ber

9?omantifd)en Sd)ule in ben 8d)of3 ber allein feligmad)enbcn ßird)e.

9(ud) Sd)Ieiermad)er ^atte ben 3(uffa^ g(eid) nod) feinem (Sntftet)en

im 9)lanuftript gelefen. 3^n natürlid) tonnte baö t)iftorifc^*poetifd)e

tunftftüd, bie Sopf)ifti! ber träumenben ^t)antafie nid)t täuid)en, luomit

f)ier ber üon if)m felbft mit ber ^Silbung üerföl)nten 9teligion bie 9le=

ligion bc§ 5Dätte(aIters unb bie .^ierard)ie untergefdjoben morben n^ar.

Sr fritifierte ben 5tuffa6 mit ber einfadjen Erinnerung, ba]^ ba^ S^ap]U

tum baä 5ßerberben bes Statt)oIicismuö gemefen fei.*) ©an^ anbers ba=

gegen üertiielt er fi(^ §u ben um biefelbe 3eit entftanbnen ö eiftli d) e n

Siebern öon TcoöaüJ.**) ©leid) bamaB fteüte er fie in ©egenfafe ^u

ben ©d)Iegelfcf)en ©emälbefonetten; eins ber fd)önften öermob er fpäter

in bie „2ßeif)nad)t5feier", unb fein männ(id)er ^roteftanti§mu§ fanb

fein 5(rg babei, in ber §n)eiten 5tuflage ber Sfteben bem früt) entfd)Iafenen

Dicf)ter gur Seite ©pinojag ein 2)enfmal §u fe^en, um beffen ^römmig^^

feit allen Stünftlern al§ ein 9Jlufter „ed)ter Siebe §u ß;i)riftu6" öor^u^

l)alten. ^er 2)id)ter, in ber %at, muß ba, föo er bid)tet, mit einem

anberen Tla^t gemeffen merben, al§ ba, mo er fjiftorifd) ober pf^ilo*

fopf)ifd) pfiantafiert. (£r t)at bort ba§> üolle 9^ed)t, unfritifd) au fein.

Unfritifd), meil burdiaus poetifd), mar bie 9ieligion ^arbenbergg. 3ßir

l)aben über bie 2lrt feiner 9?eIigiofität fein eigenes 33efenntni§ in bem

fd)on angegognen Briefe an ^uft. Tlit ooüfter gelbfterfenntni§ fagt er

bem^i^eunbe, mie er, mit 53eifeitefe6ung bes Urfunblid)en unb ©efd)id)t^

liefen, üielmel)r „l)öf)eren ßinflüffen in fid) felbft" nad)§ufpüren geneigt

**i
*) 9(u§ (Äcf)Ieietmacf)ers geben III, 139.

•=*) Sd}riften II, 15 ff.; 9lr. 1—7 guerft im Sd^Iegel^Sierffrfien-^JJufen'

almanac^ S. 189 ff. 3" ^^^ ^^olQtnben fann ein, übrigens nicf}t tiefgreifenber,

Stuffa^ öon 9f{ot^e, „9Jot)aIis aU religiöjer 'Zidjtcx" in 2cf)enfeB SIKg. fircfjl. 3eit*

fd)rift, Sa^rg. 3, ©. 608 ff. Oerglidien merben. Sag gJjriftlicfje unb (Söangelifcfje

betont 33et)fd)Iag <B. 23 ff. feiner 2Iu§gabe ber 9?ot)aIisiid)en @ebtcf)te (.öalle 1869).

30*
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fei, luie cv in bcr (i5oid)id)tc unb ben £cf)rcu bcr ci)n[t(id)cii Stcligiuii

nur „bie jt)inbüUjdic il^or,iicid)nunci einer aütiemeinen, jeber (^eftalt

fä(}ic5en 'föcltreliciiüu" ^u fel)en glaube, unb mie [id) il)in üon biejem @e*

fid)t!eipuntt aus; aik reliciiöfen 9(njid)ten „in einer nuffteigenben 9teil)e

frieblid) ,^u orbncn" fd)ienen. ©o geJuann er ^u bem (ye|d}id)tUd)en ber

d)ri[ttid)en SReUgion ein :pojitit)e§ 3LVn-()ältm6 nur, ^ofcrn er e§ in einen

frei ?iU bel)anbelnben %eii feiner eigenen frommen (Snipfinbung aufiöfen

ober fofern er e§ mit bem 9tuge ber 'ip()antafie aU tiefbcbeutenbe Xid)*

tung bctrad)ten burfte. 1)ie erftere 33e§ie()ung fprid)t fid) in bem Sorte

eines feiner ^^'vagmente au§, ba^ in hen föoangelien bie (yrunb^üge fünf*

tiger unb T)öf)erer (Süangetien lägen, bie ^meite in ber "öemertung, bofj

bie I)eiüge @efd)ic^te, ha eö fid) \a aud) in i{)r um bie Söfung einer 5ßer*

Säuberung I)anble, eine fonberbare ^n)nlid)feit mit 3)lärd}en I)abc, unb

in ber anberen ^u^erung, bie @efd)id)te (£f)rifti fei ebenfo gemi^ ein

@ebid)t Juie eine @efc^id)te. ©eine religiöfe ?tnfid)t trifft, tuie man

fiet)t, mit feiner 9(nfid)t bon bem Sefen unb ber '^^{ufgabe ber 'i|5oefic

gufammen. '2)emgemäfe mürben benn aud) bie ^rebigten aufgefallen

fein, bie er ^u fd)reiben t)ort)atte; fie mürben ba'§' (Gegenteil bogmatif(^er

^rebigten gemorben fein. ^el)rfad) refleftiert er, offenbar im 3ufam*

mcn()ang mit jenem 58orf}aben, über bas SSefen ber ed)ten ^rebigt.

^^rebigten, meint er, müßten „5(ffociationen göttlid)er ^^fpirationen,

I)immlifd)er ^Infdjauungen" fein, burd)au§ geniaUfd), „'i8etrad)tungen

@otte§ unb ©jperimente ®otte§", benen burd) ha^ ^ant()eiftifd)e, burd)

allfeitige ^nbibibualifierung be§ @öttlid)en bie (£intönig!eit gu heml:}'

men fei, meiere fonft bie '3)arftenung best S.^oUfommnen begleite. ®in

anbermal be§eid)net er fie at§ ©ebete unb mieber an anberen ©teilen aU

Segenben, b. t). als religiöfe ^IRärd)en. ©infad) unb boc^ jugleid) i)od)'

poetifd) follen fie fein föbenfo folten bie retigiöfen Sieber fein,
— ttjett

lebenbiger, inniger, aUgemeiner unb mt)ftifd)er alS bie Sat>oterfd)en,

au§ benen er feinerfeitS bod) fo gut tuie ou§ ben 3ii^enborffd)en ©d)rif=

ten ©rbauung ju fd)ö^fen berftanb, frei öon allem 3rbifd)en, oon aller

9JforaI unb 9Bcetif. ©eine eigenen @eiftUd)en Sieber finb fo. ©ie finb

gugfeic^ @ebet unb äugleid) Segenbe, ber h)rifd)e 9tuSbrud innigfter, an

bie "öUber unb ®efd)id)ten ber d)riftlid)en ^fjantafie fid) anlef)nenber

(Smpfinbung. 2öir fennen boS (Srgreifenbe ber S?obaüSfd)en St)ri! be*

reitS aus ben §t)mnen an bie 9M(^t. ^ur eine ftüffige ©rense trennt bie

S3egeifterung beS ©d)meräeS, bie in biefen I)errfd)te, oon ber @m:pfin*

bung beS 'ä)ätgefü£)(S, ber frommen ^i-'^ube, beS feiigen ^^riebenS unb

i3eS unenblid)en ^rofteS, bie ben ©runbton ber (5ieiftlid)en Sieber bilbet.
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Tic fünfte bcr .'pD innen be,5cid)net fel)r beut(id) bcn Übergang Don jener

friU)cren, mel)r metapfuififd)en, ^u ber nunmel)rigen religtöfen St)rit.

Xenn in gefd)ict)t€ipfnIofüpl)ifd)er '•^erfpettitie tuirb unö f)ier ber Ö)egen=

ja^ d)riftlid)en Oilnuben!? unb Sebenö jn bem ©lauben unb 2eben ber

@riecf)en oorgefüf)rt, nnb £f)riftu^ aU berfenige gefeiert, ber ba^' Sflätfel

ber emigen 5cad)t, ha^ bie fettere gried)ijd)e Seit ängftigenbe 2obe§=

rätfei gelöft f)abe. So rtJtrft bie frei fditneifenbe, auf bem lüeiten "iOkere

ber Sleligion umtreibenbe ^i^i^mmigfeit unfereö l;id)terg auf einmal bei

hen Erinnerungen feiner Jttinbf)eit, bei bem überlieferten ©tauben ber

d)riftUc^en ©emeinbe ^}(nfer. @5 ift feine ^eftfe^ung für immer, es be=

fte^t fein ©egenfati §tr)ifd)en biefen ^oefien unb ben allgemeinen reli^

giöfen5tnfid)tenüon9?oüa(iö. T;ennrt)ieentfd)iebenfid) feine ^i^ömmigfeit

t)ier ^u fpecififd)er Sf)rift(id)feit ^ufammengie^t
—

nid^t§ t)inbert, bafs

fie mieberin anbere, freiere unb felbftgefcf)affene ^^ormen fid) au6bef)ne;

auf bie ©eiftlidien Sieber folgte ber ^einrid) oon Cfterbingen, auc^ er

üoll Sleligion unb d)riftlid)er 5lnflänge, aber jugleid) ooll eigenartiger

frei poetifd)er "lUhitfioIogie. Qa, felbft in ben @eiftlid)en Siebern bilbet

ben ^intergrunb bes in i^nen niebergelegten d)riftlid)en "öefenntniffeg

jene befenntnislofe, gleid)fam noturalifierenbe Ji^ömmigfeit; ber T;itt)t)='

rambu§, in n)e(d)em ber Xid)ter „bes 3tbenbmat}l5 göttlid)e '^^ebeutung"

oerfünben mill, löft bo!5Gf)rift(id)e mieber gan^ in pantf)eiftifd)e 3tnfcf)au=

ungen auf, unb ebenfo bat-^ Sieb, melc^e^ ben „2roft ber ganzen SSeÜ",

bie 5tuegieBungbe5,öeiUgen Seiften 5um<5nt)altf)at. 5tmanfpred)enbften

unb ergreifenbften jebod) finb o^ne 3tt'eifel biejenigen Sieber, in benen

fid) 9?oPaIi6 eng unb unmittelbar ben ©egenftänben ber d)riftüd)en 9(n=

bad)t anfd)mtegt, mit benen er fid) beftimmt auf ben ©tauben ber ©e=

meinbe fteltt. Sßas ii)m an meiften poetifd) in bem (Et)rifteng(auben

oergangener Briten erfd)ienen, bie Siebe §u ber tjeiligen, munberfcf)önen

5rau ber (St)riftenf)eit, bie üertrauenbe Eingebung an ben ©rlöfer, an

it^n, ber „aller ,§immel fel'ge^ Äinb" jur Erbe fam, ber „innig liebte,

litt unb ftarb"
— bas bilbet ben ^^^o^t aud) feiner geiftlid)en St)rif.

%n biefen allgemein Perftänbüd)en ^^ilbern oerbid)tet fid) bie traft unb

.'g)er§ticf)feit feines religiöfen @efü!)B §u poetifd)er $3al)r(}eit unb (Sin*

fad)t)eit. Ta§ (Gepräge feiner inbiüibuellen ©efüt)I§n)eife freilid) fef)(t

aud) fo nid)t. tein 2on tritt ftärfer in ben @eift(id)en Siebern ^eroor

al» ber ber 3ßef)mut unb be§ rüt)renben S31itgefüf)Ig mit bem, ber für

un§ in ben bittern 2ob ging:

„ßmig fef)' id) ii)n nur leiben,

ßwig bittenb if)n üerfdieibcn."
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3n, aiby |ciucm ciiicnon Sdjicfjal unb aus her Wcfd)id)te feineö (yemüt'5

befüiiimcn bic (^Jc[taltcii bcö d)nft(id)en (yiaubcus eine gan§ befonbre

^-)5l)i)jioi]uomic ^iiglcid) mit einem neuen ^^(ubadjtstuert. „(£()ri[tu5 unb

(2üpl)ie!"
—

biefe "ilfnfjnunfl ^u iueltentfaflenber Xrcuc, bie er einft in

fein 3lage(nid) t3cjd)riebeu, mirb ,^um Webidjt, ^uenn er fid) je^t ber

Stunbe erinnert, iuo be§ ©rabes Stein it)m plöt^(id) n»engeid)übcn unb

fein ^nnere§ aufgetan tuarb, Juo er fie, bie er nid)t ^u nennen luagt,

an ber ^anb be§ (Srlöjer^ erblidte. '!8eti)uf5t unb unbeiuufjt fliefjt i{)ni

bie ©eliebte j^ujammeu mit ber .S^immelsfönigin. (^ian^j bcutlid) aus*

gefprodien i[t bieje ^>8eäief)ung in einigen 3.^erfen im .^einrid) üon

Ofterbingen, aber man üergifst fie nid)t, man lieft fie unnjiüfürlid) aud)

in bie rüf)renben Briten t)inein:

^rl) fef)e bid) in taufcnb SSilbcrn,

TOaria, lieblid) au^gcbrüdt,

Sod) fein^; öon alten fann bid) fd)ifberit,

2öie meine Seele bid) erblidt.

^d) tueif? nur, bafj ber SÖelt (yetüinmet

©eitbem mir lüic ein Jraum oertref)t,

Unb ein unnennbar fü^cr $)immel

Tlix etüig im ©cmütc ftet)t.
—

(Sine Stimme, füriuatjr, Juar t)ier erflungen, lüte Sd)Ieiermad)er

fie §u pren tt)ünfd)te. ^ier t)atte fid) toirfUd) ha?' 'öünbnis ber beiben

„befreunbeten Seelen" öolläogen. 9?id)t fomot)! im ^ienfte als im

tnnigften ©inüerftänbnis mit d)riftUdier ^^römmigfeit t)atte 9lottaIi§ feine

(^eiftlid)en ßieber gebid)tet, unb ein üertuaubter ©eift ging fofort oudi

burd) feinen Dfterbingen. ^e^ gleidjen 3Bege§ mit 9?oüaIiei aber, mie

mir bereite I)örten, ging 2;ied. SBie ber Sternbalb einen beftimmenben

(ginfluB auf bie e^^orm unb |)altung be§ Cfterbingen ausübte, fo rife

umge!e{)rt bie religiöfe ^oefie öon S^oöaUs ben 3?erfaffer be§ Sternbalb

äu einer gröfseren Sl'om^ofition üon religii3fem ©efjalt fort. ®eutlid)

liegt biefe Äompofitionin ber gortfe^ungslinie ber brei aus ber greunb==

fdiaft %kd§ mit Sßadenrober Ijerüorgegangenen Söerfe, beutlid) begeid)^

net biefelbe ben 3^ortfd)ritt %\ed§ üon religiöfer |)ingebung an bie Äunft

p fünftlerifd)er S8erl)errlidiung ber ^Religion. (Sin weiteres '3)o!ument

ber üon Sd)leiermad)er l)erbeigetüünfd)ten Sßenbung ber ^oefie lag

noc^ üor bem Sd)luffe be§ ^af)rl}unbert§ in bem^rouerfpiel 2 e 6 e n

unb 2;ob ber ^eiligen (^enoüeüa üor.*)

©egen ben Sd)luf3 be§ Sternbolb bereite tritt un§ bie (Meftalt ber

*) S^icx^t im f;uieitcn 53anbe ber „9?omanttfdien ^idituncjcn" Qcna 1800),

jefet ©d)riften II, 1
ff.
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.'peiligen in bemedenStuerter Sßetje entgegen.*) "iSer ^elb be? 9floman§

foU in einem Älofter ein altes ©emälbe auffrifcf)en: ba^ ©emälbe [teilt

bie @efct)id}te ber t^eiligen ©cnoüeoa üor, luie jie mit i^rem (£of)ne unter

einjomen Reifen in ber 3Bilbni§ fi^t unb öon freunbüdjen liebfofenben

lieren umgeben ift. 9^ur ein ^a^r fpäter, unb 3:iecf feiber t)atte mit

ben bunteften ^o^'&cn unb mit aller erbenfbaren ftraft unb lunft

jeiner ^oejie bie alte Segenbe §um 2;rama aufgefiifd)t.

@Ieid) in bramatifcf)er ©eftalt :^atte er bie erfte ^efanntfct)aft mit

bicfem Stoffe gemarf)t. Scf)on im ^a^ie 1797 nämlid), mäbrenb eine§

'i^eiucb^aufentbalt^ in Hamburg, ^atte il)m ber 5JZaIer Sßaagen ein

•iiJJanuffript mitgeteilt, eine 2;ragöbie „@oIo unb ©enoüeöa". Sie n)ar

aus ber geber eine§ faft frf)on oerfcI)oIIenen 2^icf)ter§, bes bamaB bereit?

feit neun§el)n 3al)ren in ^tolien lebenben ^JZalers 9JlüIler, ber bereinft

mit ben ^ugcnbbicbtungen ©oetljes nicl)t unglücflid) genjetteifert I)atte

unb je^t mit bem, roas er für ha^ befte feiner ^erfe f)ielt, firf) üon

neuem bem beutfdien ^ublifum in (Erinnerung bringen njollte. Unter

mannigfachen 3erftreuungen, in abgefpannten Stunben las ober burd)=

blätterte 2;ierf bü'c ungebeuer umfangreidie, mit blaffer 3:inte unleferlid)

gefdiriebene 93knuffript. (Sr gab es bem 'öefißer jurücf, oI)ne mel)r als

einen allgemeinen (Sinbrud oon bem Stüd befommen ^u tjaben, unb

nur ber Umftanb prägte fid) il)m ein, ba}^ ©olo balb 5U 5tnfang ein

meIand)oIifd)es Sieb: „5Jiein örab fei unter SBeiben" fingen ^ört, beffen

53ce(obie bann bei feinem Xobe tüieber gefpielt lüirb. Grft nad) einem

3al)re fiel \t)m bie Segenbe in il)rer einfad)en ©eftalt, ba§ S^oHsbud)

Don ber ^faljgräfin ©enooeüa, wie basfelbe feit ber 'üUtte bes ad)t=

gebnten 3a^)i^t)^^i^öei^t5 in mef)reren beutfdjen 'Jruden umlief, in bie

Öänbe. 5?un erft marb feine Imagination rege, ^ie rül)renbe @e==

fdnd)te ging i^m tief gu §er§en, poetifd)e Stimmungen unb SJorfäfee

fammelten fid) um biefen Stoff, unb aud) ba^ fd)öne 9Jlotiö be§ tt)ie=

ber^olten Siebes in 'DJlüIIers ©enooeoa taud)te in ber Tliüe biefer

Stimmungen mieber auf.**) gür bie formelle ^Sel)anblung bes Stoffs

mieöerum famen il)m ^Inregungen üon anberer Seite. SJJit bem ^a^re

1797 Ijatte er fid), junäd)ft infolge bud)l)änblerifd)er 9(nregung,.an bie

Überfefeung feines alten Siebling§, bes ^on Dui^-ote oon Serüante§

*) (ärtüä^nt toirb bie ®efc^td)te ber ©enoücüa fcf)on ju SInfang be^ ©tern*

balb, unb fd)on im ^tüeiten Jeil bes
^^eter Scberec^t wirb fie unter ben mit Unred)t

perfpottetcn SSoIfsromanen namf)aft gemacht.

**) SSgl., aucf) für i>a^i golgenbe, Jiede eigene (T-rjöWung, Sd)nften I, xxvi ff.

unb Äöp!e I, 239 ff.
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begeben.*) 2cl)r iiatüvlid) tüljrtc if)n bieje *i?(rbeit i^u ben bramatiidicu

unb It)njct)cn Tidjtcru bcr Spanier. (Sr jefete fort, mae er in cyöttinflcii

begonnen, er [tnbierte öor otlem Sope be 3.^ego unb (Salberon, unb balb

ent^ürfte ii)n bie ^arbenprad)t, ber 5ormenrcid)tum bicfer luunber*

gläubigen, glaubensinbrünftigen '•^oefie. Unb f}ier tuar nun ber ^unft,

)vo bie religiöfen einlaufe, bie er, angeregt burd) SBarfenrober, genoin*

men f)attc, einen neuen 5(n[to^ oon feiten feiner ^^f)^^^^^^^ er()ieltcn.

Wie§ öereinigte fic^, um if}n auf ben 'öoben ber ^Religion (jinüber^u*

brängcn. 2)ie ©d)Ieiermad)erfd)en Stieben fanben an i^m einen bcr

erften unb begeiftcrtften Sefer. Xerfelbe grunbbeutfc^e 9J?t)ftici5ntu5,

ber fid) in <Sd)Ieierniad)er ^ur gcbilbetften, ebelften ^orm abflärtc,

raufc^te in trüben SBogen unb »uilben SSäffern in ben ©d)riften bc5

maderen ©örli^er ©d)ufter6. 3iifÄtti9 ui^i> w ironifd)er 'i?tbfid)t, in ber

©rJuartung, eine ^^uubgrube bess Sdier^eö entbedt 5U f)aben, iuarf Jicd

einen ^^lidin ^acob 'ööljmegi „9Jlorgenröte im 5(ufgange". äßunberbar

ergriff i()n in ber Stimmung, in ber er mar, biefes St)ao^ üon 3:ieffinn,

(^römmigfeit unb ©inbilbfamteit. 9(Is ein „'DJZeifter ftlügling" mar er

on ba^-' "iöud) bevangetreten: als ein begeifterter 3d)üler oertiefte er fid)

in be§ ^i^erfofferö Offenbarungen, mie ©ott ber ©rimb unb Ungrunb

aller ®inge, mie in i(}m bie (Geburt be§ Sebens unb bie Seiblid^teit

aller Kreaturen fei. 5?on biefen Offenbarungen öoll, begegnete er fid)

nun im Sommer 1799 mit 9^oüaliö, einem lebenben B^wgen eines gan^

üermanbten, nur um oieles gebilbeteren Sinnet unb (Meiftes. Xie

religiöfe 9flid)tung unb Umftimmung feiner Ieid)t bingeriffenen, bemeg*

Iid)en ^bantafie mar bamit ooüenbet. ©an^ erfüllt üon frommer

©löubigfeit ober bod) öon Stimmung bafür, mad)te er bie ©enoüeoo*

(egenbe gum 9f?af)men, um all biefe ©mpfinbungen poetifd^ äu feffeln

unb äu umfpannen. ^m Sommer 1799, in @iebid)enftein, fd)rieb er

ben ^rolog be§ fjeiügen 33onifaciug, bem fid) bie erften Scenen be^

Stüde unmittelbar anfd)Ioffen. ^n ^ena bann oollenbete er in rafd)em

ßuge ba§> ©ange; fd}on im 9'?ooember teilte er es ben gi^^^nben mit,

unb 3(nfang "Seäember burfte er ee bem bamale in !^ena meilenbcn

9Jleifter (yoet{)e oorlegen.**)

@oet{)e mar bamalö gang 5^eu"^iirf)fcit unb (Jntgegenfommen gegen

bie junge Sd)ulc. 5Utd) fein Urteil über bie ©enoücoa mar t)öd)ft

*) Ungcr battc juerft ^x. (Sd)legcl ,^u bcr Überfctmng oufgeforbert; and)

(£jcf)en inat burd) 9ieid)orbt bem Überleget empfot)Icn iüorben. gi^ic^rid) an 3.1MÜ).

®d)legel, «f. 91. 92. 94; ngl. mii). @rf)legcl an Jiecf öom 11. 2)c3br. (1797) bei

.l->oItet III, 226.

**) %u5 Scf)Ieiermad)er§ Sebcn III, 140; mpU I, 260.
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fd)meict)cü)aft für hcn i^erfajfer. ßu feinem neunj;af)ngcn Süf)ne aber,

mel(i)er ber i^orlefung beigeföof}nt f)atte, lüanbtc er fid) mit ben SBorten:

„9?un, ma§ meinft bu benn ju allen ben färben, "ölumen, Spiegeln unb

3aubertünften, oon benen unfer ^reunb un^3 oorgelefen "^at? ^\t baS'

nid)t rcd)t munberbo;?" Xie $i?orte ttjoren fidierüd) nid)t gef|)rod)en,

um einen 5;abel ausi^ubrüden, aber fie entbielten ein fei)r 5iüeifelf)afte!5

2ob, unb fie geben t)öd)ft d)ara!teriftifd) ben Ginbrud iüieber, ben noc^

()eute jeber unbefangene, su SSof)lmo(len unb 9lner!ennung geftimmte

Sefer ber Oienoüeoa baüontragen mirb. XaB ber Xid)ter nid)t of)ne

®Iüd mit bem n^ec^felreidjen ''^bantafie* unb ^arbenfpiel ber romani*

fdien, ber £aIbcronfd)en ^oefie gemetteifert, bo^ e§ i^m in einer 9(näal)I

fd)öner Stellen gelungen ift, unsinnig binein^uüerfe^enin Stimmungen

namentlid) ber Sel)nfud)t, ber 3:rauer, ber 9fleue, ber ©rgebung unb ber

3erfnirfd)ung,
— ha^i mirb felbft ber minber günftig ©eftimmte nid)t

leugnen tonnen, '^ülein unfere ^orberungen an bie bramatifd)e ^oefie

gel)en böf}er, mir ermarten üon il)r oor allem, baf? fie uns burd) flar ent=

midelte, in ^anblung unb Seibenfdiaft gegeneinanber bemegte ©eftalten

bie Sinne fülle, bie Seele fpanne unb mieber befreie, erfd)üttre unb

mieber erbebe. Sßeber beim Sefen noc^ beim |)ören banfen mir es bem

2)ramatifer, menn er unoufbörlid) mit SBorten pinfelt, um uns ^^els unb

^Balb, ben Xuft bes Sommerabenbs unb bie Giebel bes ^erbfte§, ben

Sd)aupla| be? Krieges unb bie Triften bes .^irten oor ha§ innere 5Iuge

^u bringen; mir merben ungebulbig unb bleiben ungefättigt, menn er

bei jeber Situation, bei jebem bebeutenben 9J?oment ber ^anblung ^.^erfe

auf 58erfe büuft, um un§ burdi 9f^eim* unb $Rbi^tt)menmed)fel in bie

Stimmung biefer Situation l)inein5umuficieren. Xa§ I)eiBt bem "Sie*

foration^maler unb bem Cperntomponiften ins ^anbmerf pfufd)en.

Xas ift nur möglid) burd) fortmäl)renbe Unterbred)ung beö lebenbigen

yVortfd)ritt5 ber ^anblung, burd) unerträgliche^ S!et)nen unb 33erflad)en

be§ Stoffs. 2!oö ift, um e§ !ur§ ju fogen, ha5 fid)ere 9Jfittel, um oor

allen anberen 6inbrüden ben (Sinbrud ber Sangenmeile gu erzeugen. 2So

eä fid) um ein bramatifd)e5 SSer! l)anbelt, ba ift of)ne ß^i^eif^t ^o^ Urteil

Sd)itler§ öon me^r ©emid)t oB ba§ Urteil (boetl)eg, unb Sd)iller

urteilte nad^ ber 2e!türe ber ©enooeüa, bafe ber 58erfaffer eine gra^iöfe,

p^antafiereid)e unb garte 9^atur fei, baß eä il)m aber an Äraft unb 2iefe

fe^le unb gemif, immer baran fehlen merbe; er fanb biefe^ mie bie

frü£)eren SBerfe ^ieds ooll Ungleid)t)eiten unb üoll @efd)mä^e§; er

beflagtc, ha\i ein fo großes 3:alent fo menig für bie 3ufunft oerfpred)e,

benn mof)I !önne bie xoi)C traft unb ba§> ©emaltfame fic^ läutern.
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aber niciiml« c3c()c bcrSöci] ?\inn !l^ortrcfflid)cnburd) bic Secr^eit unb bns

.'pof)te.*) '^k\c ftraftlüfiflfcit nnb Jßeitjdjiucifigtcit i[t in ber Zat ber

Wruiibfdjnbcn ber ©cnoüeüa. 3" icinem SSerberben f)atte Xied bic

roinnuijd)c '^oefic fennen gelernt. ^f)r entnaf}m er nun jene unbrama^

tifd)en ^^-ormen be§ Sonette, ber Cttaöen unb Ser^inen, um mit impro^

niiatorijdjer Scid)tig!eit, oft an ben unpofjenbften Stellen, bamit 5u

Ipicien. 35oIIenbet aber mürbe ba§ 9?erberben burd) bie üorfät3lid)c

•iJJidjtai^tung aller tf)eatraüjd)en @inrid}tungen, burd) bie unmotioierte

'ikrftimmung gegen bie ^^üf}ne, bie it)m entortet fd)ien, mäfjrenb bod)

eben je^t burd) ben (3d)inerfd)en SSallenftein eine neue ^ra für biefelbe

im 3(nbruc^ mar. ©eine eigene unbramatifdje 9Zatur begegnet fid) mit

teuer (3d)legelfd)en Sef)re üon ber Tronic, b. t). ber 5(l(eiubered)tigung

bei^ poetifd)en ©ubje!t§. ^ie gefd)Ied)t5lofe, bie unbebingte ^oefie er*

id)ien if)m als etma§ ^ö^eres unb .§errlid)ereg aU^ bie an beftimmte

(iJattungggefe^e unb an realiftifd)e löebingungen gebunbene. Md)t in

ber ©trafffjeit ber ^ompofition unb in ber (Sinf)eit be^ Stils, fonbern in

bem freien SBedjfel unb bem Mgemifd) ber ^öne fud)te er bie fünftle*

rijd)e 9tufgabe; „genug", fo I)at er fid) felbft über biefe 5tufgabe ousge*

jprod)en, „genug, menn nur ha^ ®an§e burd) ^rolog unb (Spilog in

einem poetifdjen 9lat)men traumäbniid) feftgef)alten unb aud) mieber

uerflüd)tigt mürbe, um auf feine anbere 2Bal)rt)eit al^ bie poetifd)e, burd)

bie ^(jantafie gered)tfertigte, Stnfprud) ^u mad)en"! (Sid)er, mer fo

laje SSegriffe üom poetifd)en Stil f)at, ben mirb felbft ©f)afefpeare nidjt

6elet)ren. Sl'ein ©f)a!efpearefd)eö ©tüd bemunberte %kd um biefe 3eit

me{)r aB ben unreifen unb 5meifell)aften „^eri!te§". ^atte if)n dialberon

t)erfüf)rt, tt)rifd)e (Srgüffe unb fünft(id)e S^eröma^e in ba^ ^rama ein§u*

füljren, fo t)erfü()rten il)n bie unüontommenften ©tüde i3f)afefpeare§, bie

bramatifd)e mit ber epifd)en ^orm ju oerfdjmel^en,
— unb fo mu^ benn

ber {)eiüge 33onifaciu§ nid)t blo^ eröffnen unb befd)Iie^en, fonbern aud)

in ber SJiitte tritt berfelbe mit einer epifd)en 3^üifd)enrebe auf, um in

einigen breif3ig Dttaüerimen ju er§ät)len, ma§ 5mifd)en ber ^^erftofeung

ber ©enoüeoa unb it)rem SBieberfinben üorgefallen i\tl

Ungemein begeidjuenb, ba^ %kd üon ber 9)?ünerfd)en ®enooeüa

nid)t5 be()alten f)atte, aU jene§ «Stimmung^motio be^ meIand)oIifd)en

Siebet unb im 3ufammen^ang bamit ben ganzen meidjiid) fd)mäd)(id)en

(ibarafter 03olo^. (£r f)ätte feinem S^orgänger mef)r unb ^Sefferes ab=

lernen fönnen. Stied (jat felbft fpäter bie 9J?üIlerfd)e ©enoüeöa t)erau6*

) ^riefiü. 3d)iIIers mit törner IV, 204. 211. 212.
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gegeben.*) ©r t}at baburd} bos oerteutnberifd)e 03erüd)t, als ob er an

biefem 3Ser!e ein Plagiat begangen, ftegreicf) miberlegt, aber er ^at

3ugleicf) §u fritifrf)er ikn-gleic^ung ben 9tnlaf5 gegeben. "2)er föftlid)e

Stoff üoll Giemüt imb Seben fjat immer unb immer mieber gur 58ear*

beitung aufgeforbert. 6r ift mieber^olt, namentlich) in ^ranfreicf), aU

9^oman unb al§ "S^rama be^anbelt tt)orben. ^n ^eutjc^Ionb t)aben mir

ein britte§ ©enooeüaftüd burd) Hebbel, ben ^id)ter ber 9Jlaria 9J?agba^

lena unb ber S^ibelungentrilogie, crt^aiten. '2)rei "Sidjtungen unb brei

©enerationen, brei diarafteriftijdi üerjd)iebne ®pod)en unferer Sitera=

turi y^n bem ^MKcrfdien ^erf ein (geitcnftüd unb ein 9?ad)flang be§

(S)üettjefd)en @ö|, ein ^robuft, bog un§ neben ben 2en§fd)en unb Mn==

gerfc^en ©tücfcn ben 8turm unb 'Srang ber fiebriger ^afire be§ ad)t^

5e^nten^af)r6unbert§ tiergegenmärtigt, berubenb ouf bem nod) fel)r un=

noü'fommnen aber unbefangnen 35erftänbni§ (Sf)a!efpeare§. (Sine l)eftig

giirenbe, ftrebcnbe .^raft, bie ha§> Söof)Ileben unb ben Übermut ber bo<=

maligen rbeinliinbifdien ^ugenb fpiegelt. ^a§ SBilbe unb Starte, ba^^'

•öeftige unb 2eibenfd)aftlid)e entfd)ieben beoorjugt üor bem Sorten unb

2Beid)en. 5^ie gi'ömmigteit ber ©enoüeoa unb if)re Jreue nur al§ ^in*^

tergrunb benugt, üon bem fid) befto greller bie g^reoeltaten unb 3i^c^t*

lojigfeit ber oerbuf)Üen ^^Jiat^ilbe abf)eben, eine§ „9Jlad)tiueibeg", in

bereu ^änben bie ^öben ber .'panbtung gufammenlaufen unb in ber man

obne Mui)t bie in? ^äfslidje unb 9Kännijd)e gejeidjuete 5(bell)eib au§ bem

f^)ö^ Jüiebererfennt. (£in ttieitgefpannter $Ian, ein überflüfjiger ^er=

jonenreid)tum, ein oertüirrenber, aber gugteid) feffetnber (2cenenroed)fel.

Gnblid) eine "Sarfteüunggiüeife, bie fein t)öf)ere§ @efe^ fennt aB haS' ber

I)öd)ften 5(atür(id)!eit, ein poetifdjer St}ni§mu§, ber bie ungebunbne oor

ber gebunbenen 9?ebe beoorgugt unb feinen ©ipfel in bem roI)en ^^iom
ber für ©enooeöa gebungenen ^JJörber erreid)t. 9)Zan foltte nad) ber

Seiung biefe? Stüdes nid)t für möglid) balten, baf3 fo gehäufte ©rä^lidi^^

feiten nod) überboten merben fönnten. 9(Uein bie naturaüftifd)e 9^obeit

mirb meit überf)ott oon ber grübelnben Überbilbung. ^ir {)atten in

ben brei^iger unb üier5iger3af)renbee 19. 3of)i"f)unbertg ein neue§ traft*

brama. 9?eben ben örabbe unb '!8üd)ner ift Hebbel in ben 3tnfängen

feines ^id)ten§ ber bebeutenbfte 9iepräfentant besfelben. ©in (Stempel

biefer 9flid)tung ift feine (^enooeoa. Xie rüfjrenbe Segenbe rairb t)ier

5ur 5oIie für bie 3^ i-'nffenbeit bes mobernen ^öemu^tfeins. Sßa'g für bie

^iaioitöt ber Sage cinfadie ^atfadie ift, baz- oerttjanbelt fid} in grüb=

*) 3m 3. '-öanbc ber anonym öon ii)m dcforgten bretbänbigen Sdisgabc öon

„ander iTfüIter^? $?etfc", öeibelberg 1811 (neue, 2:itelaujigabc 1825).
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(cnjri) bcl)nnbcltc ''^Jiübleine. '3)en ibi)llifd)cn, ücr)ü()neubcn 8d)(un bcr

(ycid)id)tc [treid)t bcr Tid)tcr: bcnn i[)m ()anbclt c? jid) (cbiflUd) barum,

bie nuncblidjc nmun()i1)ctt bcr l)cute gcltcnben (£tf)tt ^u tritificrcn. 9(ud)

il)in ba[)cr i[t bie ^röinmigtcit bcr Wcnoocoa nur 9?ebenfad)c. Wdt

5cin()cit, aber mit eifigcr Äälte §eid)nct er bos tüiberftnnbslos biilbenbc

2ßcib. Wxt bcrjclbcn kälte fteüt er il)rer 9tein()cit unb Sd)üid)cit eine

SBelt 0011 Sd)mu^ unb ^äf5Ud)feit entgegen; ben 'DJiittclpunft aber bes

bramatifdien ^ntcrcffc§ bilbct bie Sopf)iftif, mit ber er uns bie Seelen^

gefd)id)te if)re§ ^ciniger§, be§ ©olo, bie ^f)t)jioIogie ber Sünbe unb

bcö i8erbred)ens(, ben .Qampf jmijdien '*^5flid)t unb (belüften entmidelt.

3tt)ifd)en biefer 5micfad)en !©ef)anb(ungvitucife mitteninnc, gleid) lucit

öon beiben entfernt, ftcf)t bie 3:ied)d)c ©enooeöa. Xer romantijdie

Xid)ter ()at lueber bie frnftige 2!erbf)cit be§ älteren, nod) fennt er boö

pfi5d)ologifd)e ^Raffinement be§ jüngeren. @r ift unbramatifd)er, ftil*

lofer, äcrfloffener a(ö beibe. ^i^m ift c§ einzig um ba^ „Sllima", um

Suft unb Xuft, um 5:on unb Js^axhc ber ^^egebenf)eit §u tun. ^^iud)

btefeö Mma jebod) mei^ er md)t mit f)iftorifd)er Cbjeftiüität, fonbcrn

nur in fubjeftiüen 9teflejen mieber^ugeben. (Sr fc^ilbert nidjt etma has

3eitalter ber Karolinger; er legt ben 9Jlenfd)en jener 3eit bie Stimmung
in ben 5Jfunb, in bie i^n felbft bie alte Segenbe oerfe^t f)at. Gr bleibt

bem ®inn bcrfelben nä:^er aU bie anberen beiben Xid)ter unb fommt

bod) nidit in if)n hinein. '2)a§ (Clement bcrfelben ift o^ne B^^Uel bie

/ i^römmigfeit. 2)er %on ber ^römmigfeit ift bcr Oirunbton aud) ber

Jragöbie. 5lber lüor e§ mirüid) bie 9J?ad)t ber frommen (Smpfinbung,

bie bem 2)id)tcr bie 3^^9^ ^öfte, ift fein rcligiöfcö ^at[)0£i ed)t unb

urfprünglid)? l;ie (^reunbe Jicrfs, bie fofort bie ©enooeüa in ^rofa

unb in 3?erfen feierten,*) ijaben c§ bcf)auptct; er felbft bat lange 3^^*

gegen fid) unb anbere biefe ^)J?einung aufredet ermatten. 2)iefe§ 05cbid)t,

fo fd)rieb er nod) fed)5el)n ^aijxc fpäter an feinen ^^reunb Solgcr,

„fei eine (Spod)e in feinem Seben geiocfen, cg fei gan^ ani-' feinem

*) !öcrnf)orbi, im3unil)eftl800be5 5(rrf)it)ö ber 3ctt, gef)t inberpanegtjriicljcn

Sßer()errlidiung am meitcftcn. ^x. Scf)tcgcl rüt]mte gegen @c^Icicrmari)er (III,

134) bie f^üUe ber ^oefie unb (III, 171 ) ba^ @d)öne unb Sieben«tt)ürbigc ber '2;tcf)=

tung. (5rft in bcrGuropa I, 1, S.57 pries er fie nls ein Q^empcl ntt)ftifd)cr ^^ocfic,

als eine „göttlid)c C^rfdicinung". Sdjon oorfjer f)atte er in einem Sonett an Jicd

(aSerfe X, 20) bie ©enoDeüa aU bes Std}terg SJJeifteriDert gefeiert, unb 51. ÜB

®d}legel fjatte, gleid}falls in einem Sonett, im Sftfjen. (111,2, S. 233, SBerfe 1, 367)
baöon gefprodien, baß mit biefem Stüd bie gute alte 3eit erneuert fei, in ber bie

33üf)ne ben Stoff ber 23tbcl u. Segenben be^anbelt l)abc. Sie Sänge bcei Stüds

^war erfonnte fd)on 5ricbri(^ als ein $)inberni^ ber Sü^nentuirffamfcit, unb in

bem «rief on ^ougue ö. ^. 1806 (aSerfc VIII, 146), ^atte Silfjelm. ju rügen, ba^,

ba^ 'ip{)antaftifd)e barin gu fcl)r üerfdimenbct ober öielmef)r nid)t genugiom .^u*

fammengebrängt fei.
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(^)eiuütc gctümmeii, ilm jclbft fjabe ee übevrafd)t, es fei uidjt c]ciiuicl)t,

jüiiöern cjeiuorbcn". ©inen pavteiifrf)ercn ''^ciuunbrer af^i (Solger ()at

2iecf niemal? gefiabt; in biefem J^alle jebocl) mar bie äftf)etijdje 6injirf)t

be§ ^i^emnnbrer^ größer aB feine ^arteilid)!eit. 'Sien Flitter i^Ianbart

unb ben ©eftiefelten Äater ()iett Solger für bie ooUenbetften Xramen,

Oberin 3arf)enber ÖJenoDeoa blieb er, allen 53eteurungen feinet ^^-reun*

bes gegenüber, bei ber 'iße^auptung, baB man i^r ba^i 9(bficf)tlid)e unb

2imifürlid)e onfel)e, ba\^ fiel) bie§ in bem gefurfjten Sloftüm, in ber Über==

tabung mit ^Jcolerei, in bem 5Iu§einanberfolIen ber tompofition »errate,

ha^ ba^ ©ange mef)r ber 91u§bruct einer 3^itftimmung al§ erf)ter @r*

griffenl)eit, ba^ offenbar bie religiöfe Sinnesart, auf ber ba^ Stücf rul)e,

nirf)t gan§ be§ '^xdjteiQ mirflid)cr 3ufta"i>/ öielme^r biefer 3uftanb nur

eine tiefe ®el)nfud)t bana(^ gemefen fei.*) So urteilt Solger, unb man

müßte ficf) abfirf)tlid) oerblenben, um anbers §u urteilen. Überall, am

augenfälligften aber in ber epifd)en (Einrahmung be§ Xramatifdien

!ommt bax' 9(tefle!tierte unb Sentimentale biefer Sfleligionsbegeifterung

gum 58orfdicin. (£5 ift ber ^ruftton tiefer ^römmigfeit, menn Sioöalis

3^reue unb ^anfbarleit bem ©ripfer gelobt, aud), menn alle untreu

merbcn unb mand)er oon ben Seinen il)n lebenslang oergeffe: bie Sieben

bes I)eiligen 'öonifaciu^ flingen ein menig in ben ^an^elton binüber,

menn er flogt, baß l)eutptoge in bem Sanbe, melc^e^ er bem ßljriften^

tum gemonnen, niemonb mel)r@ott üertroue, unb bo^ mon ben^eilonb

unb bie 51poftet fd)nöbe oerod)te, unb menn er nun bie 3ufd)auer bittet,

fie möcl)ten ben garten Sinn fid) ermeidien loffen burd) bie Äunbe aus

ber olten 3eit, „als noc^ bie 2^ugenb galt, bie Sieligion unb ber (Sifer

für bos .§öd)fte". 51ber es fel)lt üiel, bo^ nur ber SSorrebner biefen

fentimentalifd)en Xon aufd)lüge. "Die alte 3eit, bie nun oor un§ oufgeton

mirb, feufjt gonj ebenfo nod) einer frömmeren 3eit jurüd — ouc^ il)re

9ieligion ift üietmef)r Sel)nfu(^t nod) Sieligion. ^ür @olo ift ber alte

Slitter SBolf ein „^(bbilb ber oerfloffnen treuen 3^^^", beffen ©louben,

bcffcn „finblid)es ©emüt" er nid)t oerfpotten mill. ©erobe tuie ^oden*

rober, 2;iecf unb 3ßill)elm Sd)legel am @nbe bes ad)t5ef)nten ^ai-ji'^

Iiunbert^, gerobe fo fnüpfen bie ^erfonen unferes Stüds in ber frommen

3eit Äorl '93ZarteIls mieberl)olt il)re poetifd)e 9(nbod)t an bie 33etrad)tung

unb 'öefd)reibung ber |)eiligen unb 5Jlärtt)rerbilber an. ^a, burd) ben

Wiuib ber (ycnoüeüo felber, bie bod) gemiß eine Sliriftin noc^ bem

Öergen be§ l)eiligen 'öonifocius ift, burd) fie fogor oerrät fid) ber ^id^ter!

Sotgcr, 'i)?ad)gc(affene Sd)riften I, 301; I, 453 ff.
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©IC liebt iinb tieft, »uic 3;iecf, bic dten Segenben. „Xrum", jo fagt )ie,

„ift e§ nicljt \o ^.Hnbacl)t, bic mid) treibt, rt)ie inn'ge Siebe p ben alten

3citcn, bie $Rüf)rung, bie mid) fejjelt, baf3 wir je^t jo iüenig jenen grofjen

©läub'gen g(eid)en!" ®a§ tuiü fagen: al§ toirflid) gegentuiirtige, leben^

bige ßnipfinbung, aU bie «Seele ber bramatijd)en .'panblung tueifi ber

'3)id)ter bie Sfleligion md)t bar^ufteUen;
— es bleibt i()m übrig, bic ^f)an*

tajiemelt, bie 9}?t)tf)ologie ber 9ieligiün al§ ^'oftüm unb ®eforation gur

5lu§ftelhmg gu bringen, ©tatt einer njat)rl)aft frommen, fd)ilbert er un^J

eine 3cit ber 3etd)en unb SSunber, ber 5tf)nungen unb ^i^ifioncn. ^tUein

„ba§ SBunber ift be§ @(auben§ liebfteg S^inb", unb wo baf)er ber 65Iaubc

fo gebrod)en ift, ha tuerben tt)ot)I aud) bie SKunber me^r al§ @ou!eI*

unb ©).neln)er! ber bid)terifd)en '!|5I)antafie benn oB reelle Sßunber

erfd)einen. ^n einer ^^it, bie fo fentimentale JRüdblide auf bie 58er=

gangen()eit mirft unb fo e()rerbietig bon bem „ünbtidjen ©emüte" fpridit,

in einer foId)en S'^'xt gefd;)ef)en feine Sßunber. 3Ba§ ift esi anberee a\v

@aufel= unb «Spieinjer!, tuenn Sl'arl ^Jlarteü fid) üon einem unbefannteu

Üiitter üom ©eift bie glängenbe 3u^intft feines @efd)Ied)t§ mu§ propI)c

seien laffen, ober nteun ber im 5Jlaurenfriege gefallene Dtt)o nad)mals

al§ gefpenftifd)er ^ilgrtm umgefjt, um feiuen (Sof)n ©olo §u öngftigen,

©iegfrieb, bem ®ema()I ber ©enoüeüa, Stroft ein5ufpred)en? '^av

öollenbs al§ fpielenbe beforatioe St^mbolif, toenn §u ©enobeba in ber

Sßüfte erft ber %ob in eigener '»Ißerfon unb bemnäd)ft ^mei @nget treten,

um it)r bie ©enfe be§ Stöbet uod) abäumef)ren? 3^^ beutlid), fürmal^r,

fef)en mir §anb unb ®rät)te be§ poetifd)en 9)Jafd)iniften, unb e§ ift

fd)mer ju fagen, ma§ bon beiben bie ^Hufion be§ SBuubery grünblidjer

gerftört, ob bie unnatürlid)en Sterginen, in benen ber Unbe!annte unb

ber ^ilgrim, ober bie aü§u natür(id)en Änüttelöerfe, in benen fid) bic

beiben ßngel berne{)men laffcn.

©0 ftet)t e§ mit bem religiöfcn ^atf)o§ ber S£tedfd)cn ©enoüeüa,

bem einzigen, moburd) biefe '3)id)tung auf eine befonbere 33ebeutuug in

unferer Siteratur 9(nfprud) erljcbcn !ann. Sofj (2d)Ieiermad)er barin

eine ?(ntmort auf ben 5(ufruf in feinen Sieben erfannt ftätte, get)t aus

feiner furzen SluBerung nad) ber Seftüre be§ (Stüd§ in feiner SBeife

tjcrbor.*) ®a§ fd)on angefüf)rte Urteil ©otgcr§ aber t)atte ber ^id}ter

bod) nid}t öcrgcben§t)erau§gcforbert. (S§ ift ein d)arafteriftifd) ber--

fd)ämter 5lu§brud, mit bem er meitere stuölf ^af)re fpäter, in ber S5or=

rebe jum erften 33onbe feiner ©d)riften geftanb, „nid^t oljnc 33egeifte*

*) 2lug ©d)Ietermacf)erä äcbcn I, 247.
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rung" jei bie§ 3Ser! gebicf)tet morben, unb nod) :^armIofer geljt er in bcr

35orrebe sutn elften ^anbe mit bein ®eftänbni§ f)erau§, tuaS e§ mit

jener religiöfen (Spod)e feinet '2)id)ten!§ eigentlid) auf fic^ Ijabe. 9hin

braucf)t er felbft ba§ ©olgerjd^c 3ßort, bafj e§ eine ®el)njud)t §um

9teligiöfen getuefcn fei, bie firf) bamdig au§ feiner Siebe gur ^oefie cnt=

wirrt ^abe, nun entfd)ulbigt er bie !at()ülifierenben 9(nflänge feinet ba^^

maligen Tid)ten§ mit ben ©inflüffen ber entgegengcfe|)ten auffläre^

rifdien 3citftimmung, nun ftellt er fid) gang auf ben artiftifd)en Staub*

punft 3d)IegcI§ unb üerteibigt jene gan^e 9tid)tung mit ber glcid)en i^xei'

t)eit, bie ber 2^id)ter ^abe, ebenfortjof)! ben ©öttern be§ dt)mp§ ^u tjnU

bigen, luie ben großen ©eftalten unb glänjenben (Srfd)einungen, tt)eld)e

bie tatl)oIifd)e ^orm be§ 6f)riftentume erfd)affcn t)obe. (Sine§ Jüeitcren

3eugnijfe£i bcbarf e§ nid)t. 9J?it beu ©eiftlic^en Siebern einerfeit^, ber

©enoüeöa anbererfeitS föar bie ^robe gemad)t, bi§ tt)ot)in eine lebens^

fräftige ^oefie in unferen eigenen klagen mit ber üleligion |)anb in

^anb get)n !önnc, unb bi§ tüo^in nid}t. 2eben§!räftig ift bie ^oefic

nid)t, fonbern iue(f wie bürre§ Saub be§ .^erbfte^, bie fid) ber m^t()o=

Iogifd)en ^()antafie öergangener ®efd)kd)ter in bie 2lrme tüirft, um fid)

tion if)r tragen §u laffen. Sebensfräftig ift fie gerabe nur fo tueit, aU

fie bie eirigen ®efc^id)ten beg ®emüt§ im 3tnfd)Iu^ an öorijanbne

ölaubensöorfteüungen §u erjä^Ien tüei^. 9boaü5 1)at feinen 9lac^foIger

unb feinen @Ieid)en gefunben, benn foüiel ^nnigteit mie er aufzubieten

Ijatte, um ben fritifd)en 55erftanb gu entiuaffnen, ift roenigen unb mar

om menigften 3:ied befeuert. %k 2:iedfd)e ©enoüeoa i)ai ein gan§eö

ga^Ireidjes ®efd)Ied)t religiöfer ^id)tungen I)eroorgerufen, aber tt)eber

bie ^oefie noc^ bie ^^-römmigfeit t)at einen (^etuinn baoon geljabt. 9Hd)t

öerinnerüdjt, fonbern oeräuBerlic^t luurbe bie 9leIigion. "iSiefcr Sßeg

führte birett in ben totf)oIicigmu§ tjinein. ^ie 3Sert)errlid)ung be§

5Sunber§ unb be§ 9)iartt)riumö tüurbe bie Seben^^aufgabe 3ßd)iria§

2öerner§, unb balb genug tjotte 2;ied gu üagen, ba^ be§ 9(nbäc^tigen

unb ^rommgemeinten gu öiel gef(^et)e, fa^ er fid) um, mie er bie ©eifter

bannen möd)te, bie er felber t)eraufbefd)H)oren ^atte.
—

(Ss ift befannt genug, ba^ ber erfte üon ben ©enoffen ber 3;ied unb

9ZotiaIi6, n3eld)er nachmale ba§ Seifpiel be§ Übertritts §um ^atI)oIici§='

mu5 gab, gerabe berjenige tuar, ber jur 3eit ber (Sntfteljung ber ö5eno==

beüo unb bes gi^QQ^^^^t-" ©uropa am njeiteften baOon entfernt p fein

fd)ien. 3Bie fid) ^riebrid) Schlegel §u ben 9f?eben über bie

9leIigion unb p biefer ganzen religiöfen ©ärung bes romantifd)en

Steifet öer^ielt, t}at fd)on au§ biefcm örunbe, es i)at au^erbem be§l)alb
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ein l)ol)eci 3iit*^'^cii^\ ^^^'i^ feiner bciii ^^erfajfer bcr 9iebeu pcrföuUd)

näl)cr [tanb, lueil teiii auberer fid) einen g(cid) flrofjen '"^(ntcil an bie^eni

evftcn |dn"ift[tcllcnid)en ''^(uftveten (3d)Ieiermad)er0 ,^ufd)reiben önrftc.

''Man ift ticncigt, luenn man bieje-5 ^iU'rl)ä!tnis eriuägt, ^u eriuarten,

bcr nei[treid)e unb beiuegUdie 'i)J{ann müjfe üon bent IHid) jeines ^reun*

be§ ganj erfüllt unb ergriffen gciuefen fein. Wan toürbc fid) nid)t iunn-

bern, menn er ber Sßett je^t gefagt {)ätte, bafj gu ben brei grof3en Xen^

ben^en beö^o^)^'^)"'^^^^"*^? b^ bti 'i^xan^'ö\i\d)n\ S^eüolution, ber 5id)te*
j

fd)en SSiffenfd)oft5le()re unb betn (yoet()efd)en 2BiIf)eIm 'lO'Jeifter, in ben

9lebcn über bie 9le(igion eine oicrte fjin^ugefommen fei. "Sie 3Baf)rI)eit

jebod) ift, baf3 fid) gerabe an ben Sieben bie 3?erfd)ieben^eit ber S3ilbung,

ber ^^(nlagen, ber ganzen ©eiftesart beiber ^)Jiänner guerft l)crausiftente,

'ba'^ fie äuerft bie ©c^eibeünie erfennen laffen, üon ber bie fpätere (Snt

midelung beiber in entgegengefe^ter Sftiditung aueeinanber ging.

®ie (Sd)legelfd)en '!Jluf3erungen über Steligion äunäd)ft, beren mir
j

un§ aue jener 9iecenfion be$ ^f)iIofopt)ifc^en Journals erinnern,*) gef)en

im h)efentlid)en nid)t über ben Stanbpuntt ber Slantfd)en unb ^ic^te^

fd)en ^^ilofop^ie I^inaus, nur baf5 er ha^ ollgemein ^Vernünftige unb

(3ittüd)e büxii) ba5 ^iftorifd)e unb3nbiöibuelle 5U mobificieren oerfud)te.

^ie Sieligion erfd)ien if)m bemnad) aU ein 9tnt)ang ber ^JJoral, ber ^on=

trotte ber 5lritif bebürftig unb unenblid) fortfdjreitenber t)iftorifd)er @nt=^

n)idelung untertüorfen. (£r mar bonn, in @emäf3f)eit biefee ©tanbpunfts,

in bem 5tuffa| über Seffing mit SSörme für bie Seffingfd)e Siberoütät in

tt)eoIogifd)en '2)ingen eingetreten, ^iefe Siberalität üielme()r
— ob'

gleid) Seffing im Sljriftianismue „big gur Ironie" gefommen fei
— tuar

it)m nod) nid)t liberal genug gemefen; ber S?erfaffer be§ ^^Jat^an fteüe

bod) 5ule^t eine gan^ beftimmte SieligionSort, wenn aud) eine üoll 9tbel,

(ginfalt unb ^reif^eit, entfd)ieben unb pofitiü aU ^bcai ouf; e§ bleibe
'

jmeifelljaft, ob berfelbe ben grof5en <Ba^, bo^ für jebe ^^ilbunggftufe ber I

9[)ienfd)I)eit eine eigene Sletigion gebore, in öotIer3(uöbe{)nung anerfannt,

ob er if)n auc^ auf ^nbioibuen angetuanbt unb alfo bie 9?otn)enbig!ett

xmenblid) üieler 9tetigionen eingefetjen i)ahc. ""^lufio fd)ärffte alfo be=

tonte unfer (£ffat)ift, in 33e5iel)ung auf bie Steligion, ba§ 9led)t ber @nt==

midelung, ber ^nbiüibualifierung, ber fubfeftiüen ^^reiljeit,
—

fo fd)orf

in ber Stat, ba^ jebe "öeftimmung über ha§> eigentümlid)e SSefen be^

9leligiöfen barüber oergeffen mürbe. l)erfetbe ©tanbpunft in b^n 'iyxaq^

menten. ^er 33egriff ber Sieligion geljt i^m gerabeäu unter in bem

*) S8gl. oben S. 225.
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bc£ 3-rei^eit. „^t freier, je religtöfer, unb je mel)r ^-8i(bung,

je meniger 9te(tgton."*) Qx fcfieint etn)a§ ernfter in ha^2' jpecififd) 9te=

ligiöfe einaugefjn in einem anberen, gröfjercn Fragment, ^er einffuf,

feiner "söe^iefnmgcn ^u öarbenberg unb Srf)Ieiermadier luirb firf)tbar,

lucnn er liier fü(d)c unterfdieibct, bie am meiften Talent für bie '*Xn=

betung bee '?3ätt(cr^, für SSunber unb @efid)te i^ahen, bann foId)e,

bie mef)r öon @ott bem iUiter tuiffcn unb fic^ auf @ef)eimniffc unb

Seiöfagungen oerftef)n, enbüd) foId)e, bie an ben ^eiligen ©eift unb

folglid) an Cffenbarungcu unb (Singebungen glauben. Mein fofort oer=

fd}niinbct bie» 9ieligiöfe tuieber, föenn er bod) bie erften aU Sd)inärmer

unb ^^ßoeten, bie anberen aU '^i}iio\op^en, bie brüten aU !ünftlerijd)e

^Jaturcn d)arafterifiert unb e§ als eine ber „mif3lid)ften ^;|5rofeffionen"

be,3cid}net, bie ^Religion „aU ifoüerte Äunft" ^u treiben unb met)rere

biefer öerfd)iebenen 9trten öon 9leIigion ober gar alle brci oereinigen au

luollen. ^uä) of)ne au§ eigener örfaljrung ba^ minbefte non 9ieIigion

5U oerfteben, mod)te er aud) auf biefe§ Sbema feine 9)Jetf)obe ber &C'

banfentombination in allerlei geiftfunteinben 9(ugf;prüd)en aniuenben.

„^at l^arbenberg," fo jd)reibt er einmal ettuae piüert feinem '©ruber,**)

„mei}x 3fteIigion, fo f)ah' id) üielleid)t mefir '!ßl)i(ofopf)ie ber 9fteIigion,

unb fo öiel 9ieIigion tt)ie %u bring' id) aud) nod) ^ufammen." 3"ge*

geben! aber biefe ^f)iIofopI)ie ber üieUgion beftanb, bei Si^te befef)en,

lebiglid) barin, ha}^ er feine, auf bem ©ebiete ber Sfttjetif au§gebi(beten

2iebIing§!otegorien oon ber ^oefie auf bie Üieügion übertrug. @o be=

geic^net er ben .ftatl)o(ici§mu§ aU haS^ naiüe, ben ^roteftantismuS aU

ba§ fentimentale ef)riftentum***) unb rüf)mt aU ein pofitioeg 58er=

bienft be§ le^teren
~ in fd)arfem ©egenfafe gu |)arbenberg5 nadjmali-

gen 9(u5fü()rungen in bem ?^ragment ßuropa — , ba^ e§ burd) bie

ißergötterung ber @d)rift bie einer „unioerfenen unb progreffioen" fde^

ligion n)efentlid)c ^f)UoIogie oeranla^t fiabe. ^m fe^Ie e§, fo fügt er

t)inäu, bem proteftantifd)en priftentum Dieneid)t noc^ an „Urbanität";

er forbert bie freifte !ritifd)e unb poetifd)e "i^efianblung ber 'öibel unb

mill, ba^ nic^t§ oerfäumt werbe, wa§> bie 9fteligion „liberaler" mad)en

fönne. tein befferes Öob glaubt er bem „(s;()riftiani§mu5" erteilen ^u

fönnen, aB h)enn er i^n als „unioerfeUen 6;t)niÄmu5" be^eidjnet. ^er

*) m{)enäum I, 2, ©. 63 in faft iDörtIid)ct Itbereinftimntung mit ber SJiecen^

fion be§ ^f)iIofop!)ifcf)en ^ournolä, (S^arafteriftifen unb Srttüen I, 57.

**) max^ 1798, 9k. 105.

***) 2tt^enäum I, 2, ®. 62, ober ebenfo fd)ou in ben Sencnfcr ^a^iercn bei

Sinbifc^mann II, 420.

$a>)m, 5Romant. Staute. 2. ?lufl. 31



482 ®ct 5lufiafe über bic ^t)UofoVt)ic.

ef)riftinni§mu§ ift il)in ein (^aftum, „aber ein erft angefangenes J^a!tum,

ha?-' a\\o nidjt in einem Softem I)i[türifd) barflcftellt, jonbern nnr bnrd)

bilnnatorifdje Ätiti! djarattcrijiert nierben !ann". %ü§> n)iffcnjd)afttid)e

^bcal be§ (St)ri[tiani§mn§, jagt un§ ein anbere§ Fragment, fei „eine

©Ijaratterifti! ber ®ottI}eit mit nnenbtic^ öielen ^Variationen". Sßieber

ein anbereS enblic^ crttört e§ für einfeitig unb anma^enb,ba^ e§ gerabe

mir einen SQiittter geben folle
—

:„für ben üollfornmenen ßfjriften,

bem fid) in biefer $Rüdfid)t ber ein,^ige Spinoza am mciften näfjern

bürfte, müfjte wofjl alleS 9JHtt(er fein". l)a I)aben mir, mcnn mir al(e

biefe ?hi§fprüd)e fummieren, eine 9f?eügion, bie ebenfo liberal, ebenfo

uniüerfeH, ebenfo progrcffio unb ebenfo auf bie fubjeftioe SKiütür geftellt

ift mie bie öon @d)legel geforberte romantifdje "ißoefie. ^er 6 d)(egelfd)en

9leügion fef)It feiner ber 3^9^^ meldje bie £d)Ieiermad)erfd}e Sleügion

ben ©ebilbeten emp fehlen füllten; nid)t§ fel)lt if)r pr 5'(I)n(id)!eit mit

biefer
— ai§> bie ^Religion. 2)er gro^e llnterfd)ieb ämifd)en ben 9teben

nnb ben ^jarallelen 3luf3erungen (Sd)IegeI§ ift ber, ba^ jene baranf au§=

get)n, bie 23übung religiös, biefe einzig unb allein baranf, bie 9teIigion ge=

bUbet §u mad)en. ©erabe fo mie bie 9(ufflärer bie 9leIigion in ber ^aupt=

fad)e mit ber 9(ufflärung, fo ibentificiert nnfer f^ragmentift bie ^Religion

mit ber bie 9XuffIärung Überflügeinben neuen 33ilbung. Sofern fie

it)m fa noc^ etmas anbere§ unb 9(parte§ ift, öerflüd)tigt er fie bod) gu

bem ^nierunbeftimmteften unb ^ülgemeinften. i^ür ha§> britte ©tijtd be§

§ttt)enäum§ fd)rieb ^riebrid), mät)renb be§ "S^re^bner 9(ufentt)aÜ§ im

(Sommer 1798, ben „an '2)orott)ea" gerid)teten, geiftreid) ptaubernben

9(uffa^ Über bie ^t)iIofopt)ie.*) (£r fü!)rt barin bie 33ef)auptung

au§, ba^, mie für bie 9JMnner bie ^oefie, fo für bie grauen bie ^I)Uo*

fopI)ie ba§> natürlid)e, uncntbef)rlid)e 5JütteI fei, gur 9?eIigion gu ge==

langen. Unb ma§ üerftetjt er bei biefem Iaunent)aften Sa^ unter 9fte=

ligion? @§ ift nid)t teid)t, bat)inter gu tommen. '^k Sfteligion foll bie

eigentliche SCugenb ber grauen fein, ©ie beftel)t in ber ^nnerlid)!eit

unb Harmonie be§ meibüd)en SBefenS. SJ'Jan t)at Üietigion, „menn
man göttlid) bentt unb bid)tet unb lebt, menn man üoll üon @ott ift,

menn ein §aud) üon 9(nbad)t unb 33egeifternng über unfer gan^e§ ©ein

auSgegoffen ift, menn man nid)t§ me'^r um ber ^flid^t, fonbern a\h§>

au§ Siebe tut, blo^ tneil man e» mill, unb menn mon e§ nur barum

min, meil e§ ®ott fagt, nämüd) @ott in un§". Steligion Tjot berjenige,

ber in feinem Innern „eine urfprüuglid)e, eigene unb reid)Iid)e Guene

*) 2ttl)enäum II, 1 ©. 1
ff. gdjlt in hcn 2ßer!en.
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reiner 33egeifterung" f)at, berjenige, fo fieipt es tuieber an einer anberen

©teile, befj'en „innere? Cf)r für bie ^Znji! aller Sparen ber allge^

meinen 93ilbung cmpfängUd) ift". 9ieügion alfo
— ha§ ift boä) n)ot)t

ber ©inn aller biejer rebnerifc^ unbeftimntten SSenbungen — ift bent

S5erfajfer bie in ©efü^I ü6erfe<3te, bie innerlich geiporbene 33ilbung.

S)ie ©eele ber maljren 'Silbnng aber — biefer @eban!e liinft hanehen

ijei, ber einzige, ber un^S an 8(f)(eiermad)er unb an bie bon ©cf)legel

mit biefem gemeinfcl)aft(id) betriebenen ©pino^aftubien erinnert — bie

©eele ber ^ilbnng ift: ^Xnbetung be§ Unioerfum? unb feiner ,Harmonie.*)

33ei all biefer Unbeftimmttjeit fuljr er freiließ fort, mit feiner 9ieUgiofität

unb feiner (Sinfid}t in bie 9le(igiou groß ^u tun. (£§ gebe je^t n^ieber, fo

^ratilt er gegen Caroline, n)ie ef^ebem 3ße(t(id)e unb ®eiftlid)c; §arben=

berg unb er geborten gu ben letzteren; feine Sieligion fange an „au§

bem 6i ibrer 3:f)eorie au§5ufried)en" unb bergleid)en me^r.**) ^e^t ie^

bod) erfd)ien eine mirüic^e 2;bcorie ber 9ieUgion, bie ©djleiermac^erfc^en

'Sitben erfd)ienen
—

: unb nod) beutlid)er luurbe e§ nun, ba'^ ©djlegel tvt"

ber ben ^f)iIofopbif<i)'^n nod) ben religiöfen ®et}alt be§ ©d)Ieiermad)er*

fc^en @eifte§, tüebcr beffen ©d)ürfe nod) beffen 2;iefe gu föürbigen im

ftanbe war. ßr oerftanb unb billigte an bem 93ud)e alle? ba§, tt)a§ ber

9?eIigion, in feinem eigenen ©innc, einen gebilbeten 5(nftri(^ gab: er

\at) f)intueg über ba^^ 9?eue unb (£igentümlid)e, er naljm feinerlei ernften

3InteiI an bem Semüben Sd)Ieiermad)er§, ber ^Religion einen befonbren

Crt im menfd)(id)en ©eifte gu ermitteln unb i^r einen SBert nod)

jenfeitä aller tüiffenfd)aftlid)en, aller fittlid)en unb aüer !ünftlerifd)en

SSilbung §u§ufpred)en. S§ üerftef)t fid), bafs er gunäd^ft feine ^reube an

bem 33ud)e aU an einer fd)riftfte((erifc^en Seiftung t)atte, n)eld)e mit in*

folge feine? unauf()ör(ic^en ©rängen? gu ftanbe gefommen mar. "Ser

©d)riftfteüer ©d)Ieiermad)er mar fein ©d)üler. ®r lä^t e? nod) möfjrenb

ber @ntftet)ung ber Sieben an ermunternben, fomie an !ritifd)en 3urufen

nid)t feblen unb gibt bem SSerfaffer, nadj mand)en 5(u?fteüungen im

einzelnen, fd)(ief3(id) boc^ ba§ Qeüqni^f ba^ „in bem Sud)e alle? fa

rec^t unb fo nottuenbig fei mie in ber beften SBelt". ©e{)r unbebeu*

tenb ift alte?, \va§ er über ben ^ntjalt ber ©cf)rift fagt. 2)ie Sßernid)*

tung be? Stöbe?, näd)ft bem ©ebanfen, ba}i jeber, aud) ber fd)Ied)tefte

*) $5nparobifd)cr Saune fpri^t er gleichseitig in einem ber 93riefe an Schleier*

ntadjer üon feiner 3:reue gegen ba^ Uniüerfum, „in bo§ icf) fnoIUg üerüebt, ja

Demarrt bin"; 9Iu§ Sd}Ieiermac^er§ Seben III, 81.

**) yit. 114 unter ben SSriefen an %. SB. @d)lcgel. 2)et 93rief ift ganj an

Caroline geti(f)tet unb batiert üom 20. Oftobet 1798.

31*
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3)Jenfdi ein (Sdcnbilb ber (yottf}eit fei, fd)eint iljm „ha^ 5Re(igiwraror

ber Sd)n[t". (Stiua'? imuier tarn if)m Sd){eiermad)erii (^ott tior; ber

^nffuö über bie Un[terblid)teit fc^ien i()m ^tuar gut unb I)eilfam, nur

„für htn 2d)luf^ ber tuid)tit]ftcu Sf^cbe nidit neu ober üielmeljr nidit

eigen genug", ba aud)3^ic^te unb SdicUing gan^ äf)nlid)e3been f)ätten,

ufnj. l!a§ ftar! betonte i'ob aber Liodeubi?, mit iueld}em er Sd)leierv

inad)er bie 9tuffä^e üon |)ülfen empfal)(, mar offenbar eine inbirefte

^olemif gegen jenen. (Sr gef)t beutlidjer mit ber 3prad)e fjerauö in

hcn 5iuf3erungen gegen feinen 'öruber. „9f?eIigion", fdireibt er an biefen,

nad)bcm er ha^ 9}fanuffript bi§ gegen ben Sd)Iuf3 ber äiueiten 'Siehe

gelefen tjatte, „^Religion ift übrigens nid)t üiel barin, au^er ha^ jeber

9Jienfd) ein ©benbilb (Motte§ fei unb ber 2;ob öernic^tet iuerben foll.

^nbe§ tft'§ bod) ein '^nd) wie mein Stubium ber alten ^oefie, reöo*

lutionär unb ber erfte S)üd in eine neue SScIt. @s ift gebilbet

unb fein, ein flaffifd)er Gffati." 2)agegen „eine tjeilige Sd)rift im

eigentlid)en Sinne" ift i[)m .f)ülfens erfter 5(t^enöum§auffa^. „Neffen

9?eIigion üon JomiUe, non (SItern unb Äinbern", fügt er Ijingu, „gefällt

mir bod) beffer, irie Sd;Ieiermad)er5, um fo mel)r, ba er nid)t lueift,

ba^ e§ bie 9?eügion ift. 9(ud) ift mefjr 5Zero unb ^Zodibrurf barin, als

menn Sc^teiermad)er fo umf)erfd)Ieid)t mie ein '^aä)§>, um in allen Snh'^

jeüen ba^ Uniöerfum §u riedien." „1)as", fo mieberfjolt er nad) ber

Seftüre öon |)ülfen§ 5caturbetrad)tungen, „ift ein SDknfd), ber ba§> Ijat,

n)a§ id) 9ieIigion nenne!"*)

g-riebrid) Schlegel fiel bie natürliche '>|.^fltd)t ^u, ba§> Srftlingsmerf

feinet f^reunbes mit alten fd)riftftenerifd)en Qijxen in bie SKelt eingu*

führen. (Srft burc^ bie mitgeteilten 'örieffteüen tuirb bie tüunberüdj

gefd)raubte 353eife üerftiinbUd), in ber er fid) biefer ^$flid)t entlebigte. @s

gefd)af) in einer für ba^ 5(tl)enäum gefd)riebnen „9?oti,5".**) 3?ou

griebrid), tierftetit fid), beffen gan,5e Sdiriftftellerei burd) bai' '(^xaQmeix^

tenmefen in Unorbnung geraten luar, rüf)rte biefe neue 9iubri! ber 9t o -

1 1 j e n t)er, bie nun an bie Stelle ber im erften 9Ü^enäunt?()eft üon

Sß^il^elm begonnenen „'iöeiträge ^ur tritt! ber neuften Siteratnr" trat.

2:enn — fo motiöierte er biefe 9?euerung bem 33ruber gegenüber***)
—

„c^arafterifieren fann man nid)t alles, unb lr)o§ mid) betrifft, fo ift

oft bie befte 9tecenfion eines '!8ud)es bie erfte 9?oti^, bie man einem

*) ^rtcbrid) an 2öüf)elm Sdjlcgel 19. gebr. 1799 (3lx. 125) mit 33e3ug auf
(5.268. 269 ber erften Stufloge ber «Reben; unb 25. ^ebr. (9Jr. 126.)

**) m^enöum II, S. 289 ff.; fcf)It in ben 5Ser!en.

***) 25. 5ebr. 1799 {dlt. 126).
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unterridjtctcn uub gleidjbcufciibcn 5^-"<^"ii^ß Q^^^"- Öou^ nad) bicfem

Oirunbfa^ ber 'öequem(id)feit, baft ba?(Srfte bas 93efte fei, gab er ba^',

wa^-' er über bie 9?ebcn ^u fagen (jattc, in ^^orin ^lucicr Sd)reiben, oou

benen boö eine an einen gebilbcten l^eräcf)tcr ber SieUgion, ha^-' anbere

an einen S^oligiöien gerid)tet ift. Ginige ^ofaunenftofjc, nnb einige

faum I)örbarc, gleid^fam nur ine £i)x geflüfterte Saute. 3}lit ODÜen

'-öacfen rnirb ber 3til be§ ^J^ud)e!^ gepriefen, ber, jo {)eif3t ey mögüdift

unjutreffenb, eines Otiten nid)t untuürbig fei
— „aU fä^e man nad) ber

aufgebunfen.en 'ü.lianier eineig 9tu6en§ luieber hcn fröftigen braunen ^ax^

benton unb bie großen formen ber beften ^töfi^tter". Übertjaupt ein

'-öud) öon „grollartiger '^^ilbung"! ein „auf3erürbentIid}C':? ^^fjänomen"!

ein „unermarteteö 3^W)en beg fernf)er naf)enben Criente"! ^(Isbalb

jebod) njerben fo loutem Sobe red)t ftarfe Kämpfer aufgefegt. 3^^^^

aiß ein Sob müßte e§ roof)! eigent(id) in biefem 5Jiunbe gelten, lüenn

gefagt toirb, ba\] ba§> 'öuc^, feiner abfohlten Subjeftioität megen, aU ein

„9ftoman" aufgefafst tuerben !önne. Gkrabe baran inbes, baf? bie Sub^«

jeftioität fid) ^u laut barin mad)e,*) bafj bie 9teligion, bie e§ üerfünbe,

5U fef)r nur ber Gigentümlid)feit bes i^erfafferg angef)öre, fnüpfen fic^

bie 5(u§ftenungen be§ 9flecenfenten. Xiefelben finb infofern nid)t unge^

grünbet, als fie bie ifolierte 3teüung treffen, luelc^e Sd)(ciermad)er ber

9teIigion gleid)fam im abgefdiloffenen ^^(üerf)eiligften ber Seele angetuie^»

fen t)atte. .^ierin, in ber üerl}ältni5mäf3igen ©eringfc^ä^ung ber ^fJatur,

in ber ablef)nenben Gattung gegenüber ber Slunft, in ber 9(us>fd)Iie§ung

be^ 'lOioralifc^en anS' bem 'iöe,5irf ber Jyrömmigfeit, in ber goi'berung enb=

lic^ einer einfeitigen religiöfen i^irtuofität, finbet 3d}legel ba, wo er oon

ber met)r ejoterifd)cn ju einer efoterifdien 'iseurteitung übergel)t, b^n

„Sd^ein üon ^r^'^^^Siofität", ber fid) neben ber 9?eIigion burd) ba^

&ün^e biefe;? „polemifdjen Äunftmerfs" I)inburd) gie^e. Xer ^-e^Ier be§

S^erfaffer^, fo fagt er, liege barin, „bafs er bie lebenbige |)armonie ber

oerfd)iebenen 2;ei(e ber 33i(bung unb Einlagen ber 9)lenfd)^eit, toie fie

fid) göttlid) oereinigen unb trennen, nid)t gan^ ergriffen ^at". 3BoI)l!

— nur fd)abe, baf3 unfer Äritifer aud) nic^t ben leifeften ^erfud) mad)t,

ben ©runb biefes '^eljkxs in ben pl)iIofopf)ifd)en 9(u§gang§punft€n beä

9tebner§ nad)5un)eifen, ba}^ er fic^ jeber eigenen fd)arfen ^^egriffsbeftim='

*) So ^attc i^rtebricf) fd)on ftricflidi gegen Srf)tetermoc^er ]iä) geöu^ert mit

befonbrer; 9ftüdjid)t ouf bie Stelle über bie Äunft, ^^ßrieftu. III, 109, unb ä{)ntirf)

fd^rteb er an Caroline (3tpril 1799, yix. 133 ber Söriefc an 3Büf)eIm): „Sdileier*

mad)er£i SReltgion iDtrb fo fubjeftif, tuie 3[ßUf)eIm§ (Siegte [an öoetljc] Haffifd) ift.

(£§ tut not, ba% id) rt)ieber einmal rcc^t loelegc unb Cbjeftioitätslärm fd)Iage. 2)ie

33ön^afen modjcn e^ äu arg."
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tnunfl bcr Sklicjion überf)oben I)ält, bafj er ebenbe§I)n(b in feinci 1Bd\c

eiitiuictclt, nii »ucldicm ^^unftc benn nun bic 9leügiün mit bcn übriflen

(Gebieten bcs; ociftii^cn £cbcn§ äujanunentreffe, mie jie auf biefclben

liinübcqutretcn, fic ,^u 6e{)crrfd)cn ober §u burd)brtngcn t)ahe. SBic

follte er and)! ^ür Um bebeutete eben bie 9tcligtün auf3er beut '»^atljo«

uniöerjener, ()arniouij'd)er 33Ubung lebiglid) md)t§; fie tuar if)m einfnd)

ein '^flamc für jene allgemein ibeaüftifdie Wefinnung, bie er feinerfeite

am meiften in ber äftl)etifdieu S^idjtung entiuidelt tjatte. (£r benu^t

biefe 9t'oti5 über bie Sftebcn ^u einem neuen ^(u'^fall gegen ^oc^bi unb

beffen „bürftige m\b mittelmäf3ige", öon ber <£d))uädiUd}feit be§ QeiU

altera inficierte S)lt)[tif. (£r ft)mpatl)ifiert bemgegenüber mit Sd)(eier=

mad)er, fofern bei biefem bie Üieligion gu bem Crgane tüerbe, „bie £)ppo^

fition gegen ba^ Zeitalter ^u fonsentrieren". ©r fief)t nidjt, ba}i biefe

Äonäentration gerabe nur burd) Sd)Ieiermadier§ einfeitig fd)arfe S3e=

gren^ung unb (£t)ara!teriftif be§ religiöfen (^ebiet?^ mögüdj geiporben,

nnb er aJ)nt nid)t, bafs er mit feinem bagen 'öegriff oon 9teIigion in

(^efaf)r ift, einer nod) !onfuferen unb fd}iuädi(id)eren 9JZt)fti! 0(5 bie Saco==

bifdje in bie 'iJtrme gu finten.

5ür§ erfte ^wax marb er bamit nad) einer gan^ anberen Seite

I)inge3ogen.

(g§ mar ein merfmürbigcig 3wfüinmentreffen, ba|3 gerabe um bie

3ett, in melc^er (Sd)(eiermad)er feine dteben fd)rieb, bie religiöfe ^rage

burc^ bie gegen ^id)te erfiobene 5(n!Iage auf ?(t^ei§mu§ gur 3:age§frage

gemorben mar. ^n bem 3tuffa^ „t'Iber ben ©runb unfere§ ©laubene

an eine moralifdie Sßeltregierung" t)atte 5id)te bie religion§pt)ilofo|)f)ifd)e

^lonfequenj feiner Sef)re oon ber ^dlmadjt unb bem unbebingten SSert

bes fittlid)en SSoIIen§ gebogen. (£r Ijatte ba^ ®öttUd)e aB bie mora==

Iifd)e SBeltorbnung bargeftellt unb bemgemöB bie 9ieIigion bes freu^

bigen 9fled)ttun§ oerfünbet. ^n ber bie ^tnflage be§> '^ttf)eigmu§ gurüd^

meifenben„5(ppenation an ba§^ubti!um"t)atte er ben ©ott, an meld)en

feine 9tn!Iäger glaubten, aU ben ©ö^en be§ @ubämoni§mu§, if)ren

(Glauben al§ ^rreligion d)ara!terifiert, bie maT)re religiöfe ©efinnung ba^

gegen für fid;, für biejenigen in 5(nfprud) genommen, bie fid) burd)

riidfid)tsIofe (grfüllung ber ^f(id)t gum begeifterten ©tauben an ben

unausbleiblidjen Sieg be§> ©uten, an ben ^^eftanb einer gefe^Iid) Oer==

fafjten überfinnUdjen SBelt ertpben. So mar baS^ SBefen ber gid)tefc^en

Ütetigion moraIifd)er3beaü§mug. Sie l)atte mit ber Sd)Ieiermad)erfd)en

nid)t§ aU bie 'öe^ietjung auf basi Überfinnlid)e, Unenblidje, nid)t§ ale

ben ©egenfafe gegen bie in enblid)e 5?ert)ä(tniffe, in 9te(ationen bes
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'9tu^en§unbberäuBeren3tt'ecfmäf5ig!eitoerftricfte3eitgej'tTinuug gemein.

."ööcf)ften§ ba, tuo S(i)Ieienna(i)cr jagt, e§ brolje gefäljrlid) 5U loerben, über

bic ü5ott{)cit 511 reben, „beuor eine äu 9ierf)t unb @enrf)t beftänbige 2)efi*

nition oon (Üott uub Safein an§ 2icf)t gebrad)t unb im 2!eutjd)en 9leid)

janftioniert ioorben fei",
— in biejer Stelle ber 'Sieben ebenfal(§ mod)te

man jmifdien hen 3eilen eine ^ejugnaljme auf ben fyid)tefd)en 5ÜI)ei5=

muc-ftreit entberfen.*) ^m übrigen offenbar ptte er fic^ nur |)oIemifd)

gegen eine ^^Xnfid^t oer^alten fönnen, in meldier er eine ©ren^üermirrung

beö 3J?oroüfd)en unb 9ieligiöfen erbliden mu^te. 3(ber nidjt fo fyriebrid)

iSd)IegeI. ^^n, hem ber ©egenfa^ gegen ba5 B^itaiter bie §auptfad)e,

htm bie (Sd)(eiermad)erfd)e ^Religion gu augfd)lie^Iid) religiös mar, {)in^

berte nid)t§, eifrig für gierte Partei 5U ergreifen, ©c^on in be^ug auf bcn

3diluf5 öon (2d)Ieiermad)er§ britter 9lebe tjatte er bemerkt, baf5 benn bod)

5id)te äiem(id) oicl 9ieIigion fiabe, miemof)! fie „pf)iIofopt)iert unb gebun=

ben" fei.**) 9Jun öcIIenbS Ijatte bie 5ßerfe^erung 5id)te§ beffen ©ntfer*

nung oon bem^enafd)en Öet)rftuf)1 ,5ur ?^oIge ge()abt. (£§ I)anbelte fid) um
bas perföntidie (2d)idfal eine§ 9JJanneg, für ben beibe ®d)(egel fo oiel

58eref)rung fjegten, mie fie überljaupt für irgenb jemanb §u I)egen im

ftanbe maren. Sa t)anbelt fid) um ba§> (2d)idfal berjenigen ^f)iIo==

fo|)I)ic, an bie fic^, mie anbererfeitiS an bie ®oetf)efd)e ^oefie, bie i8e=^

ftrebungen ber @d)Ieget unmittelbar anleljuten. S)er ältere (Sd)Iegel

mar ber erfte, ber mit feinem praftifd)en ^^lid bie gange 33ebeutung

biefeg ^anbelö, ben 3ufa^Tnenbang besfelben mit ben ^ntereffen ber

neuen 3d)ule erfannte. Surfte man müßig 5ufet)en, ba^ ^ena bmä)

bie föntlaffung 3^id)te^ für bie neue ^öUbung oertoren ginge unb „in

büS' (£^ao5 ber allgemeinen ^latttjeit f)erabfän!e"? ©ollte man ben

©egnern ber 2et)r* unb Sd)rei6freit)eit freiem <Bpiel laffen? 3Sar e§

nid)t geboten, burd) offnem Stuftreten für ^-i(^te beffen iSad)e §ur eigenen

§u machen? Sie friegerifd)e ©efinnung Bil^elmS ri^ aud) griebrid)

fort, '^luf beg ^ruber^ Stnregung mar er bereit, eine ^Srofd)üre gu

fd)reiben, ber e§, tro^ Seffingä SXnti^föoege, an rt)etorifd)er traft nid)t

fehlen follte, unb in ber er — fo fünbigt er an — bartun molle, baf5

^•id)te5 33erbienft eben barin beftel)e, baß er „bie 9ieIigion entbedt

*) S)te SSermutung einer fold)en 2tnj:pielung inirb §ur ©cmipcit burd) eine

Stelle in griebrid)^ ^Sricf an feinen S3ruber üom 25. ^ebr. 1799 (9Zr. 126) ober

tiiehnef)r in ber an ftoroline gerid)teten ^eiloge ^u btejem S3rief, wo e§ nad) einer

beifälligen 3tufeerung über gtd)teg Slppellation fiei^t: „Sd)Ieiemtac^er meint,

man foIIte üom Äurfürften üon ©ad)fen eine äu Steigt beftänbige Definition oon

@ott unb beffen Xafein oerlangen."

**) 3Iu§ ©d)reiermad)er§ Seben III, 109.
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l)at". (£-y lunr iiuv ein filUicl)cr '•^Juntt babci. Xie '^Jlntlägcr i^iditC'o

I)attcii Cy ucrftaiibcii, bic iRcflicruHcj auf il^rc Seite ^u bringen, "iü^ürbe

c^ nuHjlid) jein, für 3ict)tc ''^partei ,^u ergreifen, ol)ne bei ®oetf)e an,^u=

ftüBcn, ber bie (£-nt(nff nng 5"icljte§, menn and) luibenuiKig, Ijatte gejdielien

lajfeu? SBürbe man eine folc^e 33rüfd)üre, aud) wenn fie bie politijdie

g-roge gan^ beifeite Uef3, iljrem i^erfaffer nid)t in 3Keimar oerübeln?

•iBürbe fid; ^riebridi babnrd) nid)t ^am für bie näd)fte 3ufi"Ut öer^

fd)Uef5en? Soldje 'i^eforgniffe iebenfad;? luirften mit ber Unentfc^loffen*

I)eit unb Srägljeit £d)(ege(!? ^ufammen, um ba^j ^rojeft gu begraben,

^ie beabfid)tigte ^-l^rofd)üre mürbe nad) einem erften I^aftigen ^^(nlauf

öerfdjobcu, fie foKte fid) bann, nad) münbüd)cr '!Befpred)ung mit ?vid)te,

in eine größere <Sd)rtft nermanbeln, fie oerfd}iuanb enblid) in ber llJaffe

anberer ^^rojcfte.*) ©inigc ^^lätter nidjtöbeftomemger, oorbereitenbe

5(uf5eid)nungcn unb ber ©ntiüurf be§ ^(nfangö finb um erl)alten.**)

SSir ftof5cn barin mieber auf hen <Ba^ oon ber „gebunbnen ^Religion".

5.?on bicfer gebunbnen, unbetuu^ten 9teIigton fei in 3-id.)te eine unenb*

Iid)e 9JJaffe; fie eben fei e§, bie fein Öiefleftieren überall unb nad) aikn

9fiid)tungen in§ Unenblid)e treibe, ^n ber Jiefe bes (yeiftec> ijabc er

bie Steligion entbedt, entbedt eben bamit, hü\] fie frei fei. Unb in ,^iem^

Iid)er llnflarljeit bemegt fid) nun mciter bie 33el)au|}tung bon ber '^^Ulge^

genmart ber Sfteligion neben bem 5cad)mei^ bin, baf3 bie maf)re 9teIigion

— mie ba§ aud) ba§ ßl)riftentum tue — notmenbig polemifd) gegen

bie falfd)e auftreten muffe unb baf3 infofern 5icf)te mit DoKem 9ied)te

bie ontiibeaIiftifd)e ©efinnung al!§ pofitide ^i-'^^^^iG^o" feiner eigenen

ibealiftifdien ©efinnung entgegenfe^e.

Wan mirb fid) leidjt, menn man bte^ lieft, überzeugen, ba^ mit bem

9Hd)t5uftanbe!ommen ber 33rof d)üre menig oerloren mar. (^-ic^tefd)c (vJe^

banten mifd)ten fid; mit ©d)Ieiermad)erfd)en. ^er 5id)tcf d)e ^anbel unb

ha§> (Srfd)etnen ber Sieben luirften jufammen, um auf ber einen Seite aU

Ie§, \va§ üon 'i)JJt)ftici§mu^ unb (gntfjufiaömus in unfcrem SdiriftfteKer

mar,auf ber anberen Seite auf§ neue feine potemifd)n-eöoIutiünären9Jei=

gungen in 'öetuegnng ju fe^en. @ar ^u gern
— wenn fid) bie ':}(nlagc ,^ur

^•römmigfeit nur tommanbieren tief3e, menn GinfäHc nur obnc metbo^

*) iügl. griebrid) an Söill). ®d)Iegel, Wiai 1799 {3lx. 134), be§gleid)en ben

ctroag fpätcrcn 33rief 9Jr. l37 (ßlun bin id) babci, mid) 5ltt)cnätfd) unb 5id)tifct)

gu fonftituieren"); cnblid) ^^diguft 1799 (Ta. 143: „^a^ meinen 5 ür ^ t rf) t c

betrifft, fo rtjtrb er nad) gemcinfcbaftlic^er i8eratfd)Iagimg fpäter, aber größer
unb nad) einem aubcrcn ^^lan erfd)eiuen"). Saju gr. (Sd)IcgeI an f^idjtc in

5id)te§ :yeben unb liter. 23rieftu. II, 423. 425 unb ©tcffeu'S an SBiU). Sdjlegel,

Jreibcrg 26. ^ult 1799 in ben 33ödingfd)en '»ßapieren.

**) ^^ei SÖinbifdimann II, 421—427.
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h\\d)C "iJlnftrcngung gu ©ebanten reiften— tgar 511 tjern t)ätte5nebnd} bie

Sd)Iu|5tuei5iagimg unb bie ""^lufforbevung ber 3cf)leiermac{)erfd)cn hieben

erfüllt, bafj neue '^Übungen ber ^Religion in biefer 3^^/ öie fo offenbar

bie ßjrenge ,5iuifcf)en giuei t)erfd)iebnen Crbnungen ber'2^inge fei, in^

Seben treten niüf5ten. „ilJit ber Dieligion", fo fcf)reibt er in benfelben

-tagen, in benen jene 'i8rofd)üre in Eingriff genommen n^ar, mit beut==

lid)er 'ßegietjung ouf bie letiten Seiten be§ <Sd)Ieierma(f)erfdien 33udi5,

—
„mit ber Üieligion ift es un? feinesnjegö ®d)er5, fonbern ber bitterftc

ßrnft, ba^ e§ an ber 3eit ift, eine ^u ftiften. 2:a§ ift ber ä^ued aller

3rt)ede unb ber ^3jattelpun!t. ^a, id) felje bie größte Geburt ber neuen

Seit fd)on ans Sid)t treten; befd)eiben mie ha§> alte (Eljriftentum, bem

man es nid)t anfal), baB e§ balb ba§ 9\ümifd)e 9fieid} öerfd)lingen mürbe,

luie aucf) jene große Slataftropl)e in t^ren weiteren Ärifen bie gran^ö^

fifc^e 9iet)olution oerfdiluden iyirb, beren folibefter 35?ert Diclleid)t nur

barin befielt, fie incitiert gu l)aben. §errlid) treffen bie Jidltefdien

.'pänbel mit bem ^?}Zoment sufammen."*)

Xiefes ©elüft, ben ^ropl)eten ^u fpielen unb in ^Religion 5U bilet^

tieren, machte fid) enbli^ in einer gorm Suft, unter ber ftc^ baä Unfer*

tige ber 5(nfid)t am elieften oerfteden mod)te. Unmittelbar nadi ber

9lbfaffung ber Tcoti^ über baö ^Bnd) feines 5^"eu*^ö^^/ ^^^^ "^^^^^^ fünbigt

er bem trüber eine „gang fleine ^^ortion e^-quifiter ©ebanfen" für ba§

5it^enäum an. Unter ber §anb oermel^rt ftdi iftm bie Sammlung. @r

fdireibt fie in bemufetem Söetteifer mit Sd)leiermad)er. ^sm 9tuguft

enblid), turg el)e er üon ^^erlin nad) ^ena jurüdfiebelte, fdjidt er fie

ab: „^ier finb Qbeen, benn fo iDtll ic^ fie fd)idlid)er nennen; ber ßar*

benio 5U Sd)leiermad)er5 Son Cluijote. ^dj t)offe, ^in werbet lue^^

nigften^ wie Cliüia fagen: nun, bas ift eine red)te ^unbstag^totlbeit!

2}orotl)ea meint, e§ fei taüiar ber 9Jit)ftif. ^nbeffen ijahc id) bod) —
nad) 33efd)affenl)eit ber Umftönbe — fet)r leife angefangen, unb tuenn

biefe3beenerfterftiegenfinb,fofollenbann§ierogtt)pf)enerfd)einen."**)

DJUt S3eäiel)ung auf biefe ^been oor allem, luie fie nun im fünften

Öefte be§2ltl)enäums gebrurft würben,***) burfte5nebrtd)fpäter fagen,

in ben frül)cren Stüden be§ ';)ül)enäum5 fei Ärtti! unb Uniüerfalität

ber üorwaltenbe S^^^^f ^^^ '^^^ fpätercn ber ©eift be^ 9J?t)fttcismus

*) 5(n 3Ö. 3d)te9el 7. mai 1799 (9?r. 136).

**) S(n SS. <Bd)lcQcl'Ta. 138. 141. 142. 143. (Sarbenio ift jebcm Sefer bcc-

"Son Cuijote befannt.

***) aitfienäum III, 1, ©.4 ff.; nicfjt in ben SBetfcn,
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iiaSi tue[cnt(irijftc nctucjcn.*) ^ür i()n ;pcrj'ön(id) lunr bicfc SBcnbung in

bcx Xat eingetreten, ^atte büQ Sprungfjaftc feines Xentens früfjer aud)

feinen,5ugcjpitUe[ten03ebanfen einen üerfcf)Ieierten^intcrgrunb gegeben,

fo iunrbe je^t obfid^tlict) alles in biefe gefjeimnisöülle Xämmernng
gei'ücft. ©ein 9^abitaliömu§ I)atte firf) allezeit mit Äonfnfion gepaart:

er mar je^t na{)e baron, ficf) in einer rabifalcn Äonfufion §u gefallen.

92ic^t oljne baf5 er ba§ böfe ©etoiffen ber @ebanfenträg()eit gel)abt ()ötte,

bie an biefer 3lbftumpfung be§ Äritif(i)en, an biefer i^ernadjläffigung

ber üärenben ?5onn bie (Sd)ulb trug. @r njar faft erfrf)roden, alä er

prte, ba'^ i^i<i)tt bie ^been lefe; benn biefem unb nur biefem D^anne

gegenüber tuiberfufjr if)m, \va§ bem ^Hübiabe^ bem Sofrate^ gegenüber.

Sd)on feine frütjeren ^^ragmente lüaren it)m, föenn er fi(^ ben ftrengen

unb tiaren 2rid)te al§ ©enfor badjte, aB ^u Ieid)te SBoare öorgefommen;
er I)otte bemfelben für ba§< ^f)iIofo|jI)ifd)e Journal p()i(ofopI)ifd)e 5i-"ag=

mente oerfprodjen gefjabt, allein ber öebanfe, ob tt)a« er fd)reiben tonne

f^id)te and) „einleudjten" luürbe, t)attc if)n üon ber Erfüllung feines i^er*

fprec^eng immer luieber abgetjalten.**) 2)iefer „Qbeen über 9?eUgion",

biefer neuen mt)ftifd)en ^^-'^fliTiente megen glaubte er fid) gerabeju bei

bem9}kifter entfd)ulbigenäu muffen: „^d) 1^aht babei freilid) nid)t ©ie,

fonbern junge, mir nid)t gang unäf)n(id) gefinnte Stopfe üor 3(ugen, bie

and) nod) im ©ären finb, unb luürbe e^ nidjt wagen, ^finen meine

2lnfid)t anberg aU in einer ftrengen f^-orm mitzuteilen."***) (£§ lüäre

gut getüefen, njenn er benfelben 9tefpe!t bor ©d)Ieiermad)er get)abt

bätte. '^Xud) (Sd)Ieiermad)er meinte, ba^ bie ^been ein, unb äiuar pf^

fentUd) ba5 le^te ^robuft üon SdjIegeB fid) immer mcf)r oerlierenber

inneren Unfertigfeit unb ungeorbneten g-ütle üon ©ebanten unb 2(n*

regungen feien;t) er beutete bem i^erfaffer biefe feine 3tnfid)t an, aber

er ftie^ leiber mit feiner Iriti! auf §od)mut unb (Smpfinblid)!eit. (Sel)r

begreiflich; benn eben ©d)Ieiermad)er follte burd) bie ^been berid)tigt

unb überboten werben. „"Sie gangen ^been'\ fo fd)rieb if)m (Sd)legel

barüber unter anberem, „gel)en beftimmt bon S)ir ober öielmet)r oon

l;einen Sieben ab, neigen nad) ber anberen Seite in ben Sieben. Söeil

Xu ftar! nad) einer Seite t)ängft, t)obe id) mid) auf bie anbere gelegt

*) ©uropa I, 52 (üont ^af)re 1803).

**) 2tn äB. ©d)lcgcl SSricf 9h. 91. 93. 94. 96. 97. 106.

***) 2ln ?5icf)tc, in »^ic^teg Seben imb lit. ^^ricfio. II, 427, wgl. an ©(^Ieicr='

ma6)n, 93tieftt). III, 126.

t) 'an Srinfman, 33rteftt3. IV, 61.
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UTib öarbcnbcrg mid) g(eid)|am, tDie c§ j(f)eiut, ani]eid)Io)j^en."*) 5?t(i)t

blofj „gleid)fam" unb „tüie es fdieint", ]onbern luirf(id) unb eriid)tlid).

9JUt einev *;?trt ^cbifation an ^Joüalis, beffen C^eift if)m „bei biefeii

33ilbern ber unbegriücnen 'Jföa{)rf)eit" am nädjften geftanben, idjIieBt er

bie 3been. 2Biebci1)üIt aüerbing^ eriuäbnt unb rü{)mt er barin bie 9leben,

ober feine 9)Zeinung ift beutlid) genug, bat3 fie nur bagu gut jeien, ^u

f)öt)eren ^ei()en üor.^ubereiten. 5JHt beinafje fomijd)er 5eier(id)!eit !on*

ftituiert er gu biefem S^vcä fid) felbft jum 9)h)ftagogen. %u :priefter=

lidie ^Ma^tt fteljt bem ^JJianne fd)(edit, ber bafür galt, ber befte 33orIejer

3botefpearejd)er eiotunsrollen gu fein, unb fid) felbft für btefe unb

bie ^3lIl)afiroI(e
—

für ba§ ^od) ber ^ronie unb bes ßtjnismug
—

Don ber Statur beftimmt Ijielt.**) SBa§ er gu fogen ^at, um „bcn

3d)Ieier ber 3fi§ gu gerreißen" unb benen, bie „fd)on nad) bem Crient

feben", bie neue SJZorgenröte, bie große 9(uferftel)ung ber 9leIigion gu

öerfünben, ift in ber Jat nidjt öiel unb jebenfalB für un§ nid)t neu.

®5 fd)(ief3t fid) unmittelbar an bie 9(nbeutungen in ber S^otij über bie

9leben unb in hen auf bie 5i<f)tefc^e Streitfadje be§ügüd)en 33Iättern on.

Xie ^bttn finb it)rem £)auptinbalt nod) nickte als ^Variationen bes

einen So|e^, baß bie 9^eUgion „bie aübelebenbe Sßeltfeele ber S3ilbung,

ba§> oierte unfid)tbare Clement gur ^I)itofop^ie, Woxai unb ^oefie" fei.

Sie ift nid)t bloß
— baQ ift ber ^unft ber ?{biüeid)ung üon Sd)Ieier=

mad)er — ein 2;ei( ber löitbung, ein ©lieb ber 9Jknfd)f)eit, fonbern

ba^ Gentrum aller übrigen, fie ift ^e§iet)ung be§ 9Jienfd)en auf ba^

Unenblid)e, aber bes 9Jienfd)en, tuof)Igemerft, in ber ganzen 5'üUe feiner

9Jlcnfd)beit. 'Surc^ fie föirb aus blof^er Sogif ^()i(ofo|)f)ie, au5 unüoK*

fommner noüe, unenblidje ^oefie. 2)ag Seben unb bie Äraft ber ^oefie

beftct)t barin, ba^ fie „aus fid^ ^erau^ge^t, ein (2tüd oon ber 9teIigion

losreißt unb bann in fid) §urüdget)t"; unb ebenfo üert)ä(t es ficf) aud) mit

ber ^t)iIofop()ie. Xie 9fleIigion ift bie centripetale unb centrifugale traft

im menfd)Ud)en ©eifte unb gugleid) ba§ beibe SSerbinbenbe. ^oefie unb

^f)iIofopt)ie finb bie ^aftoren ber 9ieIigion; burd) bie iBerbinbung jener

erbült man biefe. „Ct)ne ^oefie wirb bie 9?eIigion bunfel, falfdj unb

bösartig: ot)ne ^t}i(ofopf}ie ausfdjmeifenb in aller Un^ud)t unb moHüftig

bis gur 3elbftentmannung." 3"^" ^oi^al anbererfeits ^at bie 9fleIigion

ein nod) nä^ere^, unmittelbareres S.Verf)ü(tnis. S;iefe beiben finb \iö)

fnmmetrifd) entgegengefe^t n^ie ^oefie unb ^bi(ofüpt)ie, fo ^toar, baf3 ber

*) S3riefio. III, 122; Dgl. ebenbaf. S. 120. 124, unb bie roicbet cinicufenbcn

etellen ©. 146. 152.

**) 2In SSüI). g^legel, 58ricf 9^r. 91.
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''^riiiuit bcv SJcligiüii ,^utommen füll. UniiiügUd), bie Sicligiüu uoii bor

'i)J{oraI ,^u trennen; t)icr gcrabe njürbe \i<i) bie Slrennunq bes Untcil^

baren am fd)re(fU(i)ften [trafen; bie oon bcr 9JZoraI isolierte ^Rcütiion ift

„bie eigentlid)e Energie be§ IsBöfen itn Wen]d)cn".

IT^it aü biefcn Stilen, bie in ber ycf)(affften unb öerfdituonnncnftcn,

aber jugleid) anfprudjüüKften ^^orm auftreten, ift, tüie man Ieid)t fiet)t,

eine f)einofe iBenuirrung im ^Inguge. Sie gilt in erfter Sinie ber 9le*

ligion. S?on neuem mirb burd) bie unbeftimmte 5Bermifd)un(j bcy %oq'

tifd)en nnb be§ 9letigiöfen bem üon ©d)Ieiermad)er fo cntfd)ieben abgc^

miefenen ^I)antaftifd)en unb 5)?l)tl)ifd)en %m unb 2or geöffnet. ^J(id)t

blof? bie Steligion, fonbern alle 9ieligionen folten „aus ifjren (Gräbern

ioieberertüedt merben". 9(u§brüd(id) ift üon 9)h)tf)oIogie, Bon 5Jit)ftcrien

unb Drgien bie Siebe, unb nur fd)einbar in Übereinftimmung mit

(2d)Ieiermac^er, in 2öat)rt}eit gegen if)n mirb bie ';ßf)antafie al^* ba6

Drgan be§ 9)knf(^en für bie ©otttjeit bejeidjnet. ^cr ^antfjeic'mu-?,

^oetifd) genommen, fagt (2d)Iegel fpäter einmal, füfire am ßnbe ,^ur

iuat)ren, jur !at:^oIifd)en Sleligion, unb |)oetifd) eben I)abe ben ^antljeis^

mu§ 5?ot)a(i§, f)abe er felbft itjn in ben S^een genommen.*) ßs ift

fo. 9cur !aum nod) fid)tbar, liegen in ber "Jat in ben ^btcn bie Äeime

non @d)tegel§ nod)maIigem Slat{)oIici§mu§.

®ie neue, üerluorren ml)ftifd)e 5(nfi(^t erftrerft aber mciter i()ren

@influ|5 auä) auf bie üftf)etifd)en 9(nfid;ten ber SSerfaffers. i^on feiner

eigenen frütjeren 5(uffaffung fagt er fid) to§, föenn er e§ ein üergeblic^e^

'beginnen nennt, in ber ^tftljeti! bie t)armonifd)e '^üik ber 9)?enfd)beit

§u fu(^eu. S^ic^t meljr, mie frül)er, in ber tunft, fonbern in ber fRc

ligion liegt it)m gegenmärtig ber (3d)merpunft; oon '^iä)tc grooitiert er

^u (Spinoza, oon ber alleinigen 5(ner!ennung be§ „Selbftgefe^esi ber

3?ernunft" 5U ber S^erfenfung in bie „ Qb^e be§ Hnioerfums", biefen

^tueiten 9)ZitteIpun!t ber nad) 5(rt einer (Sllipfe ^u benfenben ^t)iIofopT)ie,

in Jueld)em fic^ biefelbe mit ber 9leUgion berül)re. (£r fiattc in ben

frül)eren (^rogmenten ^bantafie unb SBit; aU ba^ &m^-> unb 9(ttei? ber

^jßoefie gefaxt, ^e^t ruft er fid) felbft ^u: „2)eute ben tieblid)en Srf)ein

unb mad)e ©ruft aü§> bem ©piel, fo inirft bu baS: Zentrum faffen

unb bie üeretjrte lunft in pljerem Sid)te mieber finben!" ®er Stoman

mar i'^m frut)er ein .'pöd)fte£i ber ^oefie gemefen; man merbe, bei^t e§

ie|;t, o"f)ne SteUgion immer „nur 9lomane" Ijoben. ®as eigentlid)e

(Stid)mort feiner früt)eren äftljetifd)en ^oftrin mar bie 3^onie, unb bic

') 58et SSinbifd^manu II, 445. 446.
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3ronie luar if)m bie unenbUcE)e 5reit)eit bc? genialen Subjefts getüejien.

3Jlan !)at WüiK, biejen frülieren ^-i^egriff in ber nunmelirigen Xeiinition

tüieber^uerfennen: „3roiüe ift flare^ "söeiinifUfein in ber eiüigen 9(gilität

be5 unenblid) uolIen ßfiaoe"; bie freie *i^enieglid)teit be^ genialen Sub*

jefts
—

\o ift bee iBerfaffer!? jetzige ^Jieinung
—

ift gebunben an bie

^^emegnng be§ toeltergeugenben (ri)aoi?, an ben objeftioen ^ii^jo^t ^^^

unenblicf) ooüen unb reirf)en Uniüerfuni.

So mobificierte firf) bie ^tftljetü: nod) unmittelbarer I)ängt ber

neue ^H^tifticiviinus ^ujamnTen mit ber © t f) i! (2ct)Iegel5. 3Son biefer

ötl)it jebocf) tjaben mir überl)aupt bi« je|t nocf) menig Kenntnis genom=

men. ^Kir mcrben, inbem mir haS^ SSerföumte nacl)l)olen, auf eine neue

9teif)e geiftiger (Sntmicfelungen unb literai-ifcl)er Jatfaclien ftofjen.

3n berfelben 3eit, in melcf)er Sd^leiermac^er in ^ot^bam bie Sieben

über bie 9ieligion fcf)rieb, oon @nbe 1798 bis in ben Mai 1799, fc^rieb

?vr. 3d)legel in 33erlin ein ^^ncl), l)immelmeit t)erfd)ieben non jenem,

barin il)m gtei(f), ha^ es faft überall 'sJirgernis, menn aurf) '»Jlrgerni?

ganj anberer ^(rt erregte. 3d)on mandje ^arabojie t)atte unfer fyrag*

mentift in bie Seit gefegt: biefe neufte, ber erfte '^ßonb eines 9tomans,

ber ben 2:itel Sucinbe füt)rte, übertraf fomof)l an ^ormlofigfeit

mie an 9iü(ffirf)t5lofig!eit alle frül)eren.*)

5(uffallen mußte es .^unäcfift, ha^ ein 5Jiann, beffen 3(f)riftftellerei

fid) bisl)er ausfcbließlit^ auf bem ©ebiete ber 5ntertumsmiffenfd)aft,

ber ^;pf}ilofo^l)ie unb ber äft^etifd)en Slritif bemegt batte, plö^lid) mit

einem $5erfe ber bid)terifd)en ßinbilbungsfraft aufzutreten magte. ^öis

gegen Gnbe bes 3ol)res 1797, in ber 2at, finbet ficf) aud) nidjt bie

leifefte Spur, »ueber in ben öffentlid)en nod) in ben prioaten ^lußerungen

unferes Sdiriftftcllers, baß er fid) für einen Xid)ter gel)ülten ober irgenb

mit planen fünftiger poetifd)er SSerfe umgegangen fei. 2;ie 9)lad)t be§

"•-Beifpiels, feine äußere Situotion unb öor allem feine eigene äftl)etifd)e

^oftrin, oerbunben mit einem beneibensmerten Selbftüertrauen unb

*) £ucinbe. (Sin 9ioman üon ^r. Sd)tcgel. ^:8erlin, Bei grö^Itd) 1799. 8vo.

300 3. Gin Stuttgorter gjac^brud D. 5. 1835 beäeidmct fidi al§ stücitc unöer==

önbertc Shisgabc. 'iDJit einer ^ortfegung ttjurbe bie Sucinbe .'patnburg 1842 üon

(£{)riftem [)craui?gcgeben. 3^ ^^en Söerfen iiatürlidi fudit man iic uergcbenS. "Sie

d-ntftebungÄjeit betreffenb, \o finbet fid) bie erfte Grn)äl)mmg in griebrid)^ S3rief

an 2BiIt)clm Sdjlegel 3Jr. 117 üom SJocember 1798; im Mai 1799 (Beilage an

.Caroline gu 53rief 127) melbet er, ba^ ber erfte '3anb ber i?ucinbe fertig fei.



494 ©ntfte^ung ber Sucinbc.

einer tran!f)nften 5ä[)ig!eit jiicf)
aik§> mötjüdje ein5ureben,t)erfüf)rten il)n.

(£r fal), baf5 bagi gröflte poetifc^e (yenie, bafs cyoetf)e jic^ ber ^rofaform

be§ 9loman§ bebtent I)atte, um feine %tfi(f)t üom i*eben unb eine allere

reid)fte 2öeltfenntni§ in unt)ergleirf)lid) rei-^enben 'iBilbern auö,5ubreiten.

(Sr fal) auf ber anbcren Seite, baf3 eine fe^r mäfjiflc Grfinbungggabe

unb ein fefjr o£)erf(äd)(irf)e§ 2)arftellung§talent au§reirf)te, um auf bem

©ebiete ber 9ftomanf(i)riftfte(Ierei bie auf3erorbent(i(f)ften, bie aud) äufjer^

lid^ IoI)nenbften (grfolge §u erringen, ^n ben @oetl)efd)cn Sßilbelm

SJieifter !)atte er fic^ bergeftalt f)ineingelefen, bafj er fid) faft einbUben

fonnte, i^n nad)gebid)tet ^u ^nben. "Sie beliebteften SfJomane öon ber

ge»üöf)nlid)en ©orte überfaf) er in if)rer (2d)n)äc^e unb ©eljdtlofigteit

bergeftalt, ba^ ber @eban!e naf)e lag, fie ebenfo fet)r übertreffen gu

fönnen tüie er fie überfaf). S?on bem 3lUIf)eIm 9J^eifter bor allem Ijatte er

fid) feine ?(nfid)t üom 9^oman al§> bem ©ipfel unb 9J?itte(pun!t ber

mobernen, ü{§> bem 3^^^ olter tüa^un ^oefie gebilbet. (Sinen guten

9f{oman p fc^reiben t)ielt er für bo§ (2d}lüierigfte, gugleid) jeboc^ tüax

feine 3^f)eorie baöon fo meit unb unbeftimmt, baf? e§ am (Snbe nid)t5

gab, ft)a§ barin nic^t ^la^ finben burfte, fo borbeige^enb an bem

eigentUd) ^oetifd^en, baB am (£nbe ber befte 9^omanbid)ter nic^t ber

tvax, bem bie fräftigfte unb finnlicf)fte, fonbern ber, bem bie tüi^igfte

unb rt)illfür(id)fte ^fjantafie gu ©ebote ftanb. SSon biefer 2;t)eorie am
burfte er, ber fic^ nid^t ben üeinften 5^er§ §u mad)en getraute, ber tüe^

fentlic^ um biefer Sdituierigfeit millen bie Überfe^ung be§ S)on Ouijotc

ablehnte, in ®otte§ 9'Jamen fid) anfd)iden, mit ben 3:ied unb ^eon ^oul,

ja mit ßeroanteä unb @oett)e §u riöalifieren. 8c^on Snbe 1797, nod)

mitten in feiner 9(rbeit an ber @efd)id)te ber gried)ifd)en ^oefie, fpricbt

er auf ^nlafy be§ ®on Cluijote baöon, ha}^ if}m ber S^oman getui^ einmal

ebenfo fel)r .^auptfadje fein merbe al§ bie 9(Iten unb tüünfc^t er bie 3eit

:^erbei, U)o er fi(^ in 9?ut)e merbe Ijinfe|;en bürfen, „einen feiner 9?omane

au§äufül)ren". ^n ber Wn'^e be§ ^re^bner ©ommeraufentt)aIt§ fa^te

i^n bie Suft ba^u ftärfer, unb aB if)m nun üotlenbg fein 33ruber eine

33uf3prebigt über feine fd)riftftenerifd)e g^ault)eit geljalten unb it)m ben

9fiat gegeben fiatte, pr Sidjerung feiner äußeren ßjiften^ fid) aufjg Über==

fehlen gu berlegen, ba fpiegelte er fid) bor, ba^ berfelbe Q^ved biet

beffcr burd) eigene IRomane aB burd) überfe|te Morien erreicht

lüerben fönne. 3u9feid) „feinet seitlichen unb feine§ eiuigen &IM§

n)egen" ging er im 9^obember 1798 an bie ßucinbe, unb mä^renb biefelbe

ein 9J?ufterbeifpieI ber reinen, ber romantifd)en, ber tranfcenbentaten

^oefie roerben follte, fo rüf)mte er fid) gegen 33ruber unb Sd)it)ägerin
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gugleid^, baf, er im 33egriif fei „orbentIid)eriüeife prafttj'cf) unb nü^ütf)

§u rüerben".*)

(So Ieirf)t er jid; mbe§ \eih\t üon bem bic()terifd)en Sßerte bes )d

5U ftanbe ©efommrten überrebete, fo fc^toer fanb er e§, je|t fotüof)!

tüie fpäter, benfelben ©lauben aurf) anberen betgubringen. Stüdtueife,

tüte er mit ber 2(rbeit üorrücft, teilt er bie einzelnen 3(bj(f)uitte hen

^reunben unb f^reunbinnen mit unb fiolt beren ©utac^ten ein. @r üer==

fic£)ert, balb nacf)bem er bie erften Seiten gejc^rieben, ha}^ er baburcE)

„orbentUd) ein ^erg §ur ^oefie gefriegt" f)abe, unb [ogleicf) ift er, feiner

öen.iof)nf)eit gemäf?, üoü üon ^rojcften üertüanbter 9(rt. ^n feinem

$topie fpufen nicf)t meniger ai§> öier 9fiomane. ^laä) ber Suctnbe foH

gunärfift ein „g^auft" in 5(ngriff genommen werben, uitb biefem follen

'2)itf)t)ramben folgen. Sieben ben Sfiotnanen luill er für ha^ Stt^enäum
9^oöeI(en fdjreiben, burd) unb burd) tüi^ig unb fotirifd), und) ber Söeifc

be§ 3:iedfc^en 5tomöbienf)umor§, unb ba^u nod) „ein ganj !leine§ burd)==

aug fomifd)e§ 9ftotnänd)en". ^ie Sucinbe anlangenb, fo jeigt er ein

Bett)unbern§iDÜrbige6 2:alent, fic^ felbft §u Betrügen. Segen bie friti=

fd)en Semertungcn, bie if)m bon ^eno aus tommen, beruft er fic^ auf

ben Beifall, ben ba§ eine ober ba§ anbere gtüd bei 2;ied ober 3d)leier=

mac^er gefunben; üon bem mißfänigen Urteil ber93cänner appeüiert er

an ba§ beifälUge ber ^i-'auen; bie ^Bebenfen, bie gelegentlid) aud) £aro=

Itne äufsert, fuc^t er burd^ ba§> ^ntereffe, tt)eld}e§ 9taf}el an bem '$>u<i)c

ne^me ober burc^ bas^ 58otum üon 2;orotf)ea jum 2d)meigen §u bringen.

'2)en f)ärteften Staub :^ot er gegen ben eittfid^tsoollen Xabel feine§

Sruberg. Grttftlid) riet biefer be§ anftößigen ^ntia^^^ tüegen ben

2)rud ber „törid)ten 9?^apfobie" ab:**) ober ^^riebrid) anttüortete,

bofe er na<i) ben Seuten gar nid)t§ frage, bafs er ba§ 33u(^, tote jebee

anbere, „aus 9?eIigion" fd)reibe, unb ba]^ er, tttenn fie e§ ifjtn biesmal gu

toll macbten, fogleid) feine „^ibel" fd)reiben merbe, morauf benn üon ber

Sucinbe nic^t mef)r bie 9iebe fein trerbe. 2;iefer angebüdie Spontan, T)atte

2BiIt)eIm fallen laffen, fei ein Unroman: ^riebrid}^ SttttiDort beftanb

in einem t)eftigen3üt5fall gegen ane„eng(änbifd)en9tomane"; erforbere,

boB man ben GerüanteS gelefen 1:}ahe, unb ^mar nic^t fomot)! ben

*) ^x. an mi^dm Spiegel 58rief 94 öom 9?oti6r.; 97 üom ^c^br. 1797; 117
üom 9Jotibr. unb 120 tiom 22. ^^cjbr. 1798 („%n meiner £ucinbe", f)eiBt e» ^ier,

„ift ein guter 9(nfang getnadjt, ntit bem id) sufrieben bin unb ben 'Zoxoti)ca unb

(Sd)Ieiermac^er nirf)t genug loben fönnen. 3f)r follt nur fe^n, id) merbe nod)

orbentItd)ertDeife :pra!tiirf) unb nüglid) merben; td) fd)inre f^on").
**) Über gr. Sd)IegeI, an 2Binbifd)mann, in 2t. 3S. ed)legcl0 ®. SB. VIII, 291.
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Ton Cuij:ütc aU- bic ^JJoüelng, no(^ TneT)r ben ':Perji(c!j inib am meiften

btc 05alatca; luitnger a(5 bie le^tcrc jolIe bic Suciiibc mrf)t ^ein, bae

Oianje {}abe eben „eine tuiiufle ^orm unb ftonftruftion". 58ermiBtc

aber SÖUdedn aud) bcn „realen 3Bi^" in ber Öucinbc, ^o tiermies it)n

bor fcUift^ifricbnc 9(ntür, [tatt einjugeftef)!!, ha}] biefer reale 2ßi^ nic^t

icin T^aä:) fei, anf bie erft p fcf)reibenben „^foöeUen"; in ber Sucinbe

lüürbe ba§' gegen feine '^llbficfit ftreiten nnb ben Jon fo ocrberben lüie

eingeftrcnte Sieber. ^atte e§ enb(icf) ber feinfinnige .ftritifer mit $Recf)t

anrf) gegen ben Stit,in^befünberc gegen ben gef)änften 05ebranrf) foftbarer

(£pitf)cta, fo marb er üon ^yriebricf) miebernm mit bem ^ittjeis auf ein

paar unanfeditbare 9(utoritäten abgen^iefen
—

auf (Ieroante§unb ^laton,

unb mu^te ficf) überbieS fagen laffen, baf5 xi)n bas 9flecenfion6fd)reiben

ncrberbe, ha)i er über allem Urteilen ben 8inn nnb bie Glafticität ^u

verlieren in @efaT)r fei. ©egen folc^e üon Setbft^ufriebentjeit eingegebne

(So|)()ifterei mor benn freilief) nid)t burd)§u!ommen. '^cx le^te Xrumpf

bes i^erfaffer§ mar ber, ba]] fein 9loman tei(§ „ci)nifd)", teil§ „fap==

pl)ifd) fei, ba^ ber ma()re 9ioman eben nid)t5 anbereg fein bürfe aB ein

„fappl)ifd)eö @ebid)t" unb ba% ba§ ©anje, alle§ in allem genommen,

„ein§ ber !ünftlid)ften ßunftiuei1d)en fei, bie man f)abe".*)

(Srtuartet mon nun, nad) allen biefen Debatten, jebenfalle ein fef}r

eigentümlid)es, üon allem, ma§ fonft 9iomon tiei^t, abn^eii^enbes ^ro=

buft: no(^ immer mirb man fi(^ burc^ bie abfolute 9JUf3geftalt, burd)

bie äftl)etifd)e llnget)euerlid)feit biefes fünftlidjften oller .tunftmerfdien

überrofd)t finben. „^ür midi unb für biefe (Sd)rift, für meine Siebe

,^u if)r unb für il)re 53ilbung in fic^, ift fein S^^d ^medmüBiger, al^

ber, büB id) gleich anfangt ba^, mag mir Drbnung nennen, üernid)te,

meit üon i^r entferne unb mir ba^ 9led)t einer rei,5enben 3.^ern)irrung

beutlid) 5ueigne unb bur^ bie %at bcfjaupte." Turd) biefe 5tn!ün=^

bigung, mie fie fidi auf einer ber erften Seiten unfere§ 9?omany finbet,

werben bie Sefer üon üornl)erein barauf üorbereitet, baf3 alle (liefere

ber Eompofition l)ier üon ber romantifd)en ^lufe ber fubjeftiüen SSiI(=

für gefliffentlid) merbcn mifeoc^tet merben, ba^ e^ f)ier ßrnft merben

wirb mit bem Safe ber 5^"flgiuente, bie romantifd)e ^oefie erfenne al§

*) 2)o§ Obige na&) bcn g-r. Sd)legelfd)en 'Briefen an feinen 33ruber 5Jr. 121.

122 („"Die Seot tneint, id) foll mtd) auf bem Sttcl nic^t nennen, übrigens aber nid)t§

id)onen. Sa« lö^t fid) f)ören, befonber§ ba§ Ie|ite. "Sen Sied f)at es fcl)r ftor!

unb fcf)r gut afficicrt") 123. 125 uftu. 5ßet G5elegenf)cit ber ^Berufung auf ^laton
gibt er an, bofe er beffcn crottfd)C nnb frcunbfdiaftlidie ®cfpräd)e ben SSinter über

äum S3el)uf ber Sucinbe öiel gelefen I)abc (SSttef 132). 2)cn 3ufommenT)ong mit

Geroante^i bcfnnbct fd)on ber ou§ bem 2)on duiEotc genommene 9iame Sucinbc.
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i^r erfteg @efe^ an, „baß bte Söillfür be§ 2;id)ter§ !etn @efe^ über ficf)

leibe". @§ mxb in ber Stat bamit SSort gefjalten. Sogleid) barin i[t

bie 58ern)irrung oollftänbig, hü\i bieje 9ln!ünbigung in einem löriefe,

einem erotifrf)en 33riefe üon ^utiu§ an Sucinbe auftritt. ^u(iu§, ber

|)elb be§ 9?omang, rebet äugicicf) aU S^erfajfer be§ 9loman§; inbem er

öon jeiner Siebe §u Sucinbe f|)rid)t, fpric^t er äugteid) öon bem Sd)Iege(=

fd)en 93u(^e; inbem er fid) an bie ©eliebte toenbet, n)enbet fid) ®d)lege(

5ugleid) an ha§ ^ublüum. 2)iejer anarc^ifd)c 2;ro|)u§, biefe§ ^erau^*

treten be§ ©ii^ter^ au§ ber objeftioen Situation feines @ebid)t§ !ef)rt

fofort auc^ im folgenben tüieber. 2Bir be!ommen einige 33Iätter fpäter

eine „5(I(egorie üon ber gred)f)eit" gulefen unb finb nic^t ttjenig erftaunt,

in biefem allegorifdien 3:raum, lueli^en ^uliuä feiner Sucinbe ergöfilt,

umftänblic^ üon hen fcf)riftftenerifcf)en 33etra(^tungen unb 5tbfid)ten

(Sd)IegeI§ in Se^iefjung auf ben f)ier üorliegenben unb auf brei anbere

no(^ ungeborene 9ftomane unterrichtet gu merben. 'S)er pt)antaftifd)e

Jüngling mit ber Ma§U, ber fict), mie ein gmeiter §er!ule§ am (Sd)eibe^

n3ege,üonber2)eIi!ateffen)egiuenbetunbfi^ fürbie5red)I)eitentfd)eibet,

biefer leic^tfinnige 9toman ift !ein anberer, al§ eben bie Sucinbe; ber

^Ritter, eine gtueite f^igur be§ atIegorifcf)en ©ebrängeS, ift ber üon

Sdilegel projezierte Q^auftroman; §n)ei nod) unbeftimmter get)altne

ßJeftalten, ein elegifd)er Jüngling im griecf)ifd)en ©etuanbe unb ein

üöllig mobern gefleibeter, bebeuten einen britten unb üierten, bereinft,

fo ©Ott h)ill, üon bem S^erfaffer ber Sucinbe gu fc^reibenbenSftoman.*)

2Ü1 biefe 3ftomane, fo t)ören lüir, ^at ber Sßi^ in müBigen Stunben mit

ber göttlid)en ^^antafie erzeugt, unb ben einen baüon mirb ehen je|t

unfer 3:räumer au§ ben ©efid^ten feiner inneren SBelt ^erauS mit bem

3auberftab be§ „ed}ten S5uct)ftaben5" §ur (?rfd)einung bringen. Sßeiß

er boc^, ha}^ er „be§ 2Bi^e§ lieber So^n" ift, t)at il)n ber SSi^ boc^

barüber getröftet, ba^ „feine Sippen bie lunft nict)t gelernt {)ätten, bie

©efönge be§ @eifte§ nact)äubilben", unb i^n in bie 9Ji^fterien ber ro=

mantifc^en ^oefie, in bie tunft eingert)eif)t, „burct) bie untDiberftet)lict)e

SBiüfür ber I)of)en 3auberin ^fiantafie ba§ er^obne (S^ao§ ber üoüen

Statur §u berühren", ben &d]t in ^^ud)ftaben §u binben unb §u üer^

tlüllen! So I)aben tüir un» fc£)on eine gute Strede in ba§ Sßuä) f)inein^

gelefen unb fe^en bod) !aum etn)a§ anbereS al§ mie fid) ber SSerfaffer

biefe§ ^^ucf) benft unb tuie er fic^ §um (2d)reiben beSfelben ^ured)tfefet.

9?od) immer t)at üielme^r ©d)legel al§ ^uüu§ ba§ 2Bort, menn nun ein

*) (5o erüört Striegel felbft bie Slllegorie in bem on Caroline gcricf)teten

S3rtef üom Stpril 1799 {3lx. 133 ber SSriefe an mit)e\m).

§at)m, SRomant. ©d)ule. 2. ?lufr. 32
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neuer (Sjfurö erörtert, au wen „bk]c§> tolle ffeine ^ud)" eigentürf) ge=

rid)tet yei, luie e§, je nacf) Tf)rer ncrjrfiiebnen ^^ilbung unb (Sin^fäng=

Iid}teit, auf bic ^iuifllinGe ^^^ ^^^^ C-' öor allem ouf bie grauen tuirfen

merbe. Gs ift in le^terer S3e^ie()ung öon einer Glementine, einer

9io)amunbe, einer Juliane bie 9ftebe. Tlan fönnte auf hen 3Serbarf)t

geraten, ba]] ©djlegel, in ber 3SerIegen^eit, mit feinem 9toman in ©ang

5u fommen, nur bie Stimmen regiftriere, bie er, tDät)renb be§ anfangs

feiner 5Ir6eit, öon feinen ^reunbinnen in SSerlin unb ^ena eingef)oIt

f)atte. ?n(ein ba§ ift ja oielme^r ba§ 2lueäeid)nenbe ber romontifd)en

^oefie, ba}i in if)r, maS fonft ba§ 3^119^1^ ^^^ Un$ef)oIfenf)eit unb ber

llnpoefie ift, ^um ®tem:pel ber 3d)önt)eit unb 83otIenbuug n)irb! ©er

ä.^erfaffer bleibt nur feinen eigenen 2ef)ren treu, Ujenn er fid) fort=

ruäljrenb gur „fünftlerifd)en 9^ef(ejion unb fc^önen Selbftbefpiegelung"

erf)e6t, föenn er bafür forgt, boß feine ^^oefie in aller 2)arfteüung „fid)

felbft mit barftelle" unb ^ugleid) „^oefie ber ^oefie" fei. 9(ud) barin

ift er ber 9iomantifer, lüie er nacf) ber ©oftrin ber Fragmente fein foü,

baß er mit ber nötigen ^ertüirruug unb ber nötigen Selbftbefpiegelung

bie gteid) unerIäBlid)e Unioerfalität üerbinbet. „"^lug bem romantifd)en

©efic^tspunft", fo f)ief5 es, „t)aben and) bie 3(barten ber ^oefie, felbft

bie ejcentrifc^en unb monftröfen if)ren SSert, aU 9Jiaterialien unb S5or=

Übungen ber Unioerfalität, menn nur irgenb etiüaS barin ift, menn fie

nur original finb". "Sie Suciube ift ein allerbuntefteg Cuoblibet oon

fd)on öorijonbnen unb üon ganj neu erfunbnen f^^ormen :poetifd)er

unb rf)etorifd)er 2;arfteüung. ?3£it einem 53rief beginnt ba§> ©ange.

üUva aU Beilagen ober ©inlageu ^u biefem Briefe follen njir bie

mannigfaltigen gerftreuten S3Iätter aufef)n, bie nun folgen. S^^^^^

eine „bitl)t)rambifd)e ^t)autafie". 2(n giüeiter (Stelle eine „ßfiarafte*

riftif". @obann bie fd)on ertoäljute „Megorie", ein möglid)ft un;poeti==

fd)e§ SSeif^iel biefer unpoetifi^en 8pecie§. Sßa§ auf biefe folgt, nennt

ber 5?erfaffer eine „^btjlle"
— er fönnte e^ ebenfomo^I eine ^etrad)==

tung, eine 2;räumerei ober, worein e§ §ule^t fid) oerUert, eine allego^^

rifd)e Äomöbie nennen. Gine bialogift^e Scene üerfudjt e§ barauf, un^

^uliu§ unb Sucinbe im finnlid)ft=geiftigften Siebe^fpiel unb Siebe§^

geflüfter t)or3ufüt)ren. Sßir lüiffen bi§ jefet föeber, föer ^uüu§ nod) wer

Sucinbe ift. Grft nun, fö fct)eint e§, ift bie Cuüertüre ^u uuferem ütoman

üorüber. etiles ^5i«f)erige, fo fagte eine gei[treicf)e greunbin be§ 3?er=

faffer^,*) fei nid)t folrot)! Sdomau al§ „9^omanenejtra!t, tüoraug nun

jeber felbft meiere mad)en fönne". Unter ber riberfd)rift „Sef)riaf)re

*) Henriette WenbtU']oi)n, nad) 5Rr. 133 ber ^Briefe griebridi§ an 3ßit^cltn.
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ber 9]ZännIid)!ett" 6e!ommen tüir je^t hJirflicf) ein längere^ erääf)Ienbe5

©tücf, bie @efdjid)te oon ^uliuS' ]xül)exem Seben. SBir erfal)ren, bafj

;3uliu§ ein WaUt, unb baf5 er ein ausbünbig genialer 93lenf(f) ift. .^n

Sturm unb Srang unb allerlei 9Iu§f(f)>T)ei[ungen baf)inle6enb, t)at er

eine $Reif)e öon 2ie6e§* unb greunbfc^aftöftubien gemacht, t)at bie Siebe

unb mit ber Siebe bie tunft unb has^ Seben üer!annt, big er enbücf) in

Sucinbe eine i()m ebenbürtige ©eliebte gefunben, burc^ beren Sefife

ibm bae Sßefen ber Siebe aufgegangen, bie ganje SBelt in neuer S5er^

flärung erfcE)ienen ift. ©inb bie :pf)antafierenben unb reflettierenben

Partien be§ '5ud)§ in einem inunberlirf) fd)tuülftigen unb gefudjten Stil

ge]d)rieben, beffen ^el(bun!el immer einmal üon 'fiarten (2d)Iag{id)tern,

be\\en ü^pigeg ^atf)o§ forttüäI)renb üon epigrammatifd)en unb ironi=

fd)en SSenbungen burd)brod)en n^irb, fo ift bieje ergätilenbe Partie

tüieber in anberer Sßeife eine 9f?e^tfertigung be§ 9JebentiteB, ben ber

35erfaffer, tjermutlid) boä) au§ ^ronie, feinem ^ud)e gegeben I)ot: „^e^

fenntniffe eines Ungef djidten". Sine ungeicf)idtere ©raä^Iung rann man

fid) nid)t leicht benfen. ^ei bem größten 9J^angeI üon 2{nfd)aulid)!eit

unb finnlic^er ^eftimmt^eit bie größte S5erfd)n3enbung üon refleftierter

))ft)c^oiogijd)er Gbarafteriftü: eg ift nid)t fomo:^( eine Seben§gefd)ic^te,

al§ bie ^T)üofopf)ie einer Seben5gejd)id)te. teine (Spur üon jener be^

tiagtidien, gemäd)Iid) üon ®reigni§ gu (greigni^ fortgleitenben, im SSer^

meifen unterf)altenben SSreite, bie mir üom 9loman h)ie üom (gpoe

üerlangen, fonbern eine ^aftig gu ben örgebniffen eilenbe ©rgäl^Iung,

eine bloße ^ti^e, !etn Sfioman, fonbern nod) immer nur „9lomanen*

ejtraft". 2)ie „Setjrja^re ber 93MnnUc^feit"; mit einem Sßorte, finb fo

gef^rieben, Jnie ir^r S5erfaffer bie Sefirfal^re SBil^elm 9Jieifter§ gelefen

I)atte, mit ber Überzeugung nömlid), ha}^ es ein l^ödjft untergeorbneter

(Stanbpunft fei, §u meinen, baf3 in einem 9^oman ^erfonen unb S&e^

gebenbeiten ber Ie|te enbgtüed feien. Sie bem fei. 5)er ®(^IuB biefer

epifd)en Partie fefet un§ ba föieber ah, mo föir un§ am 3Xnfang be§

ganzen ^Suc^s befanben, bei bem fyrübling oon ^ultu§' unb Sucinben^

Siebe. S.^on ber 5(nftrengung, bie ben ^ßerfaffer feine (Srgäfjlung gefoftet,

rut)t er a\§ba{b toieber in anberartigen "SarfteUungen aus. ©tatt äußerer

93egebenf)eiten toill er lieber Ujieber in gött{id)en Sinnbilbern bie inneren

äBanblungen bes liebenben &emüi§> barftellcn. (£r bid)tet alfo
— ein

(Seitenftüd §u bem, waä ben 5aten bie ^bt^üe unb bie ©legie lüar —
„^Jletamorp^ofcn". ®a§ §iemli(^ leere unb unbebeutenbe tapiteld)en

bilbet bie Überleitung 5U bem, rtjag Ieid)t ba§> Sefte in bem gangen ^:Bud)

ift. 3n „ätoei Briefen" entn^idelt ^ulinä feine ©mpfinbungen, bie if)m

32*
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bie 9cac^nd)t üon Sucinbens SJZutter^offnungen unb bie anbere üon

t^rer gcfä()rUd)en (Srfranfung öerur|acf)t I)at. Sa§ ^iirtüd^e öeiplauber

in 33ncfform gelingt bcm „Ungej'rf)tcften" ni(f)t ü6el, unb burrf) bie 'äus^

ficflt auf f)äu§Iicf)e (Sinrid)tung unb ^amiUenfreuben, burcf) bie Sorge
um haä Seben ber ©eliebten fomnit tüenigftens einigermafjen ein be*

ftimnttcrer S^^^^^^t, ^ert)egung unb Gntiüicfelung in ba§ bis bo^in ein=

tönige unb abftrafte Sßerf)ä(tni§. 2)ie S)o!trin_üon ber rontontij(f)en

^oefie jebo(^ forbert anä) bie einf)eit üon ^oefie unb ^f)iIofo;pf)ie. 9IB

ob in allem S?orf)ergeI)enben nid}t jc^on mef)r al§ 5U üiel ^fjHofo^Tjie unb

tro| aller ^f)iIoj'o:pf)ie met)r ai§> äuüiel SSertüirrung toäre, föirb ein neue»

Äapiteld;en mit ber Über)d)rift „9^efIejion" eingefd)o6en, ein cijnifd}'

eroti[d)e§ £a^iteld)en, tveldjc^ meta;pl)t}fifd)e ^f)antafien über ba^,

3;;:^ema ber 3eugung unb ^ortpflonäung oorträgt. $8ergeOen§ fud)t man

barauf eine SSerbinbung jtoijdjen bie[em Stücf unb btn nun folgenben

gtoei 33riefen üon ^uliu§ an Stntonio. 55ielleid)t, baf^ fie beftimmt finb,

ber S)arfteliung ber Siebe bie ^olie ber fyreunbjdiaft I^in^ugufügen! Sux
Siebe njenbet jid) n)ieber ba^^ Ii^rifdie in poetifdjer ^rofa gebid)tete 2)uett

gtüijc^en 3uiw§ unb Sucinbe; e§ nimmt bie üorle^te Stelle in biefer

^JJiufterfarte romantij'd)er ^oefie ein; „of)ne alle Slbfic^t" tuill fid) ber

^-Berfaffer gum (Sd)IuJ3 noc^ einmal „auf bem innern Strom en)ig fließen*

ber 33ilber unb @efüf)Ie frei belegen". Unter ber Überfdirift „Ximbc'

lehn ber ^f)antafie" löft fid) feine Äompofition in 2;unft unb ^fcebel auf.

^<5on 5(nfang bis ju @nbe ift fomit bie Sucinbe SSern)ir!(icbung unb

Sjemplifüation ber Sd)legelfd;en äftf)etifd)en Sljeorie. SBenn inbes bie

3:;^eorie nur au§fd)iueifenb irar, fo ujar bie ^raji§ unfinnig unb unge*

reimt, ^a, menigfteng unter ben älteren üon Sdilegel§ Fragmenten gab

e§ einige, bie i^n, föenn fie i^m je|t entgegengef)a(ten tüorben mären,

üieneid)t iuirffamer üon ber Slor^eit biefer 35eröffentlicf)ung abgehalten

f)ätten al§ alle ^ritü, meld)e feine f^reunbe bei biefer @elegenf)eit üer=

fcf)menbeten. 9(uf il}n felbft, fofern er fid^ barauf fteifte, ein 2)id)ter gu

fein, :paBte auf§ §aar feine ^emer!ung im Sticeum üon bem „negatiben

Sinn", ber, gleict) bem ^latonifdien (£ro§, ber Sot)n be§ Überfluffe§

unb ber Strmut fei unb ber entftef)e, menn einer bloß ben ©eift fjahe,

o^ne ben ^uc^ftaben, tüa§ benn nicf)t§ jun^ege bringe, al^ Stenben^en,

^rojelte, fo meit tüie ber blaue ^immel, ober, n)enn'§ f)od) fomme,

fti§jierte ^^antafien. Solcf) ein „negatiöer Sinn" mar fein Sinn für

bie ^oefie; fold) eine „ffij^ierte ^f)antafie" mar bie Sucinbe. 9^od) pro=

p^etifdier aber unb eine it)af)r^aft fd)neibcnbe S_^orau§üerurteiIung ber

Sucinbe mar ein anbere^ Fragment, üon„fappI)ifcf)en@ebicf)ten". "Siefe,
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I)atte er gefagt, müfsten iüod}fen unb gefunben tnerben; fie üef3en \iö)

webet maä)en nocf) ofine @nttüetl)ung öffentürf) mitteilen; fein ^nnerfte^

aug ber I)eiligen Stille be§ |)er5en§ ^erau§5ureiBen imb e§ unter bie

?JJenge gu werfen, öieKeid^t für ein „Iaujige§ Da capo ober für ?5rieb^

rid)gbor" fei tniber ben (5toI§, föätirenb e§ gugteid) unbefdieiben fei,

fein Selbft auf bie 9(u§fte{Iung gu fd)iden rt)ie ein Urbifb. Unb gefegt

auä), ba^ e§ eine 9catur, fo fonfequent fc^ön unb tiaffifd) gäbe, bafj fie

fid) nadt geigen bürfte, njie ^:^rt)ne üor allen ©riedjen: immer njürbe

f)eut ba§> oIt)m^ifd)e ^ublüum für einfoId^e§ 8d)auf:piel fef)len. „5(ud)",

fäl)rt er fort, „trar e§ ^t)rt)ne. 9^ur (St^nifer lieben auf bem 9Jlarft.

Wlan tann ein ©tjnüer fein unb ein großer ^ic^ter: ber §unb unb ber

Sorbeer f}aben gleid)e§ 9led)t, |)ora3en§ 'Sentmal gu gieren. Stber

Öoragifd) ift no^ bei toeitem nid)t fa^|j{)if(^. (Bapp^i^ä) ift nie ct)nifd)."

'3)ie Sucinbe nun n^ar foiüol)! fapp^ifd) mie c^nifd); fie 'mat gang

gemiß nid)t getoadifen, fonbern gemad)t, unb aud) auf baS: Da capo unb

bie 5^riebrid)6bor toar ftart babei gered)net. ©in äftf)etifc^er ^^reüef,

toar in 2SaT)rf)eit biefeS "söuc^ gugleid) ein moraIifd)er ^^reoel. Gine

abfurbe S?erlüir!Iid)ung ber äftf)etifd)en 2}o!trin if^res S.^erfaffer§, ift e§

äugleid) eine rüdfidjtslofe 3{u§fteIIung feiner perfönlid)ften(grfat)rungen,

eine literarifdie ^Iu§nu|ung öon 2eben§= unb Siebe§oert)ä(tniffen, bie er

a(§ unentmeifites G>ef)eimni§ gu befianbeln gegen fid) unb anbere bie

^flid)t gebabt l)ötte. 93Ht 9ted)t ujunberte fid) (5d)Ieiermad)er, gu einer

3eit al§ er ben ^n()oIt ber :Öucinbe nur erft oberfIäd)Iid) !annte, wie man

fo etmaS feinen greunben fagen möge, für bie e§> einen Oiel inbioibue((e=

ren Sinn l^ahe aB für bie SSelt, unb mit 3fted)t tiagte bie, weldcje bei

biefer ^nbiSfretion am meiften beteiligt mar, über ba§> „|)erau§lt)enben

alles inneren"*) in ber Sucinbe. "Sie 9(nttuort, tveldje Sd)leget in ber

Sucinbe felbft ouf biefe ^xaQe gab, tvie man fd)reiben !önnen n;olle, tüas>

taum gu fagen erlaubt fei, tva^ man nur füt)Ien follte, ift oölüg ungu=

löngli(^. „?^ül)It man e§, fo muß man e§ fagen Joollen, unb tDa§ man

fagen mill, barf man aud) fd)reiben !önnen." §ier offenbar fömmt alleS

auf ba§ SSie unb ba§ Sßienjeit an. "Ser Sat^ feiner Slomant^eorie, ba\i

9flomane otlegeit inbiöibuelle ^efenntniffe feien, bedte il)n nit^t, ber fid)

*) 2)orotf)ea5 eigener ^rief barüber, S(u§ Sc^Icierm ad) er§ Seben III, 111.

2cn tieften 5tufi^Iuf3
über g-ticbrtdEjs SSerfofjren gibt bie Sd)ilberung Scf)Ieicr=

tnad)er5 non gemiffen Kljaraüeren, bie, „felbft wenn eine periönlid)e 3M)ängIid)feit

fie fcjielt, in ©efaljr finb, eine särtlidie SSerbinbung als 9)JttteI gn bc^anbeln,
um

eine neue 3(niid)t ber menjdilidien Statur gu gewinnen ober über bie Siebe aus

eigenen ©Eperimcnten 5U pbilofopbicren". (^{tbcnäum I, 2, S. 137.) ^(^ gtüeifle

nicbt, bap bei ber ©d)ilberung biefer (£bara!terfpecie§ (£d)Ieietmac^er bie ©igen«

tümlid)!eit feinet greunbe^ üorfdjmebte.
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l'elbft einen „Ungefrfiidtcn" nannte. 2>ag ^^eifpicl, n)eld)e§ (yoctt}e im

2öcrt(}cr fomof)! luic im ^Jkiftcr gegeben, tt)elrf)e0 9?ot)aIiö bemnäd)ft im

Cfterbingcn gab, !önnte bem SSerfaffer ber Sucinbe erft bann ^u gute

fommen, tuenn er im ^üijUn ttJte im Sagen, im Sagen Juie im (Sct)rei^

ben gleid) ienen ein 'S)icf)ter gemefen märe. 2Bei( fie ®i(i)ter moren,

ftreiften biefe ber 'S)arfteIIung ibrer eigenen Situationen bas ^atljolo^

gifd)e ah: um firf) al§ 2)ict)ter in ber I)ö(f)[ten ^oten^ gu geigen, griff

Sd)IegcI, gerabe umge!et)rt, 5U biefem ^at{}üIogifd)en, gu bem rol)

Unmittelbaren, gu bem gan§ QnbiöibueUen einerfeit§, bem narft Sinn*

Iici)en anbercrjeitS §urücE, um e§ in pl)antaftijirf)e 9Jct)fti! unb 5J^eta*

pl)t)fi! 5U Heiben unb bei betn allem no(^ ba§ S3e tu ufjtfein berSSiütür unb

ber .^ronie gu f}aben.

2)a^ in berjenigen Partie ber Se{)rjat)re ber 9JlännIi(f)!eit, tueldje bie

@efc^id)te ^uliu§' üor feiner ^^efanntfdiaft mit Sucinbe ergäblt, Sd)IegeI

feinen eigenen £t)aro!ter, feine eigenen^ugenbüerirrungen, feine eigenen

S5erf)ältniffe gu 5Jlännern unb grauen bargeftellt I)ot, ift an einer an=

bereu Stelle biefe§ ^^ud)e§ aftenmä^ig bemiefen morben.*) ^ie§ mar

of)ne 3^'cifel nur benen betannt, bie it)m am nädjften ftanben. "iBa^

bagegen bü§ 3?erf)ältni§ ^uliuS' gu Sucinbe anlangt, fo mar e§ unmög=

lid), ba^ nid)t gang SSerlin barin eine ^arobie auf eine @)efd)id)te er==

blidte, bie ftobtfunbig mar. 5tud) I)ier freilid) ()atte ber S^erfoffer unter

bie ^aljrfieit „^ülcgorie unb htbeuUnbe Süge" gemifd)t: im gangen

Tjatte ba§' ^ubüfum üolüommen red)t, menn e§ in bem Julius be§

9ioman§ l^'^^cbrid) Sd)IegeI, in Sucinbe bie g^rou be§ ^onüer 3?eit,

^orotf)ea, bie öltere %odjtex SKofeg 9J?enbeBfot)n§ erblidte.

2lu§ g^ügfamfcit in ben 2BiIten iT)re§ $ßater§ t)atte "Sorottjea in nod)

fe^r iugenbüdiem Filter bem ungeliebten Wann itjre §anb gegeben,

ber meber itjrem §er§en noc^ i^ren Slnfprüd^en cn geiftige !SiIbung

©enüge tot. Sd)on lange ^a^re Tratte bie (£T)e in öu^erer ßinigfeit

beftanben unb mar burd) bie ©eburt gmeier Söfine fdjeinbar befeftigt

morben, d§> '^ovotfjea in bem |)Gufe öon Henriette ^erg bie $^efannt=»

fd^aft be§ Üirglidj nad^ !öerlin gefommenen griebrid) Sd)IegeI modjte.

gfJid)t burd) tör:per(id)e Sd)ön^eit, fonbern burd) i^r lieben^mürbigeö

©emüt, burd) ikrftanb unb 2Si^, burd^ Ieibenfc^aftlid)e§ ^i^tereffe für

f)öl}ere (^eiftegbilbung feffelte fie ben teid)t entgünbeten jungen Warm,

beffen äBefen felbft gang ©eift unb Setbenfd)aft inar. '^et g-goismu^

SdjIegeliS üerlongte rüd!)aIt(ofe Eingebung; S)orotf)ea§ ©eift f)atte §u

*) ^n ben (Srgänäungcn 3: „Sic ,3itgenbgefcf)i(f)te %t. <Bä)UQeU unb feine

antife ^eriobc".
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lange gefearbt, um nic^t 6ei bem jprü^enben @efprnc^ biefe§ 5DJanne§

^euer gU fangen. So fd)Iof5 firf) ber feltfonie ^^öunb ,^n)ifrf)en bem

fünfunbstuan^igjäljngcn 93?anne unb ber um jieben ^a{)re älteren ^-rau.

(g§ ift oergeblid), ber Deutung ber Sucinbe auf biefeö a.^erpltm§ barum

lüiberfprerfien gu tuollen, hjeil bie Stnnürf)!eit, bie in bem 9?omane

laut merbe, an ber ßrfd^einung öon S^IegeB greunbin feinerlei 5(nt)alt

gefunben f)abe. 2)iefetbe pf)antafttfd)e SBillfür, biefelbe a?ermecf)fetung

oon SSil^ unb ^oefie, bie ha§> 2;:^ema ber (2 d)Ieg eiferen Softrin unb bie

gorm feinet ^omanS bilbet, beTjerrfc^te offenbar feinen öeift aucf) bei

ber ©ntftf)eibung, bie er ie|t in S^e^ie^ung auf bie fünftige ©enoffin

feines Sebens faf5te. '^^lan fagt un§, baf3 in ben Bügen 1)orot^eaS eine

getoiffe uniueiblicfie .sparte gelegen I)abe, bie and) it)rem '^^(uftreten ben

gieiä ber ?lnmut genommen t)abe.*) fyriebrid) ©c^Iegel t)at feine 3eitc

gefcfirieben, au§ ber f}ert)orgingc, bafj er irgenbtoie einen natürlid)en

3inn für ba§> einmütige gefjabt ptte, tvo^ ober iviib man e§ für eine

©alanterie nef)men bürfen, bie if)m öom ^er§en !am, toenn er in jenem

offenen 33rief über bie ^t)iIofopt)ie an '3}orott)ea üerfirfjert, ha}^ er ha§>

@öttüd)e lieber gu :^art ai§ gu gierlicf) möge, ha^ if)m @öttlirf)feit mit

§ärte oerbunben ba^ §ei(igfte fei, ba^ er in bem ^Mbe ber ftrengen

^oUa§ am meiften bie 9}hife feine§ inneren £eben§ erfenne unb ba^ e§

il)n an ber GJeliebten nirf)t irre, tüenn il^r äutneilen plöpcf) burc^*

bredienbeS ©efüf)! fie in btn ?(ugen ber 93?enge feltfam, :^art ober

töricht erfd)einen laffe. Sie SSal)rf)eit ift: e§ erging it)m mit ®orot()ea

genau fo tüie ^utiug mit Sucinbe. 9^oc^ niemals {)atte it)n bisher ein

SSeib bauernb gefeffelt, nocf) in feinem berarttgen S^erfjältniS t)atte er

hjirflirf) Siebe gefüt)It unb bie OoIIe 33efriebigung ber Siebe empfunben:

er fonb je|t ein SSeib, ba§ gleid) if)m „ba§ (2cf)öne Ieibenfct)aftüct) üer*

ef)rte", ein§ üon benen, „bie nid}t in ber gemeinen Seit leben, fonbern

in einer eigenen felbftgebad)ten unb felbftgebilbeten", ein SBeib, ba§>

gleich i^m alle 9f?ücffi(^ten mit fü^ner ßntfd)Ioffenf)eit äu jerrei^en,

frei unb unabl)ängig §u leben unb mit unenblid)cr, rüdl)altlofer §in==

gebung für il)n, für feine ^"terefjen ^u leben entfd)Ioffen loar. 3n Su^

cinbenS 2(rmen fanb „Sw^i"^ jeine ^ugenb lieber", ©r begriff, ba^

bie ?5reunbfd)aft gu il)r hjirflid) unb eigentlid) Siebe fei, unb bafj bie

Siebe fi(^ gan§ üon felbft nur in ber 6f)e ooUenben fönne. 2)ie 33e=

fenntniffe, tt)eld)e griebrid) über fein i^erl)ältni§ gu Xorot:^ea bem

trüber unb ber ©dj^ägerin mad)t, finb nid)t genau in bem (Stile be§

*) gürft, Henriette §er§ ©. 116 ber ^weiten Slufl. Wan !onn bie ^nefbotc

Dergleidien, bie öelmina ü. &}^t) (Unüergeffenc§ I, 257) erjäl)!!.
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9iüman§, nbcr jie treffen in 93cäicf}ung auf bie geifticjc Seite bicfec^

i^crl^nltniffcs luefcntUd) mit beut Sloman überein, unb j^ie legen üon bem

(iinft feiner 9?eigung um fo mel)r 3ewgTii§ ob, meil fie meift burct) bie

Spöttereien unb bie 6o«I)aften 3(nmerfungen ßaroIinenS f)erau5gefor=

bert iöurben. „Sie ift", fd^reibt er 5(nfang 1798, in ber erften ou§fü:^r=^

lid)en SJätteilung über bie ^^reunbin,*) „eine madre ^rau üon ge=^

biegnem Sßert. Sie ift aber feljr einfad} unb I)at für nid)t5 in unb au^er

ber äßelt Sinn al§ für Siebe, Mn\\t, äßi^ unb ^l)iIofüpl)ie. ^n if)ren

*:}lrmen l^al^e id) meine ^ugenb miebergefunben, unb id) !ann fie mir

fetU gar nid}t au§ meinem Seben n)egbcn!en. Sie§ ift nid)t 3:äufd)ung,

fonbern (Sinfid)t, ha nur, beibe reidier an Sinn unb Vernunft al§> an

^^Ijantafie, bie Öirenjen unferer SBerbinbung fo beftimint felien unb

miffen; unb fie befonberg f)at eg immer auf eine gro^e ?lrt, lüenngleid)

fel)r tüeiblid) ertragen, iüenn id) biefe ©renken mit aller ^ärte meiner

Dffent)eit beftimmte. Söenn id) fie aud) nid)t glüdlid) mad)en fann, fo

l^offe \<i} bod), ber £eim be§ ©lüdgi in il)rem Innern foll burd) meine

Siebe fo gebeiljen, baJ3 it)m bie umgebenben S^ebel nid)t metjx fd)aben

!önnen." ^n biefen wie in einigen fpäteren Slu^erungen blidt man frei*

lid) burc^ bie Seibenjd)aft ber Siebe auf einen §iemlid) nadten (£goi§muö

l)inburd), unb namentlid) bei ber Erörterung ber ?5rage, ob er fid) auc^

bürgerlid) mit ber ©eliebten öerbinben folle, tommt jene Sßermifd)ung

be§ Sop|}l)ifd)en unb be§> ®t)nifd)en, bie ben 6;i)orafter ber Sucinbe au§=

mad)t, in einer einigermaßen profaifd)eren 3^orm §um 3?orfd)ein al§ in

bem 9f{oman.**) ®ie Seibenfd)aft in5)uifd)en ftanb für§ erfte im 3?or*

bergrunbe, unb bü§ S?er"^ältni§ ging feiner natürlichen ©nttüidelung

entgegen. 33olb ftellte fid) bie gortbauer ber ©Ije ^orotl)ea§ tnit S?eit

ai§> eine Unmöglid)!eit I)erau§; Henriette |)er5 übernal)m bie S?ermitte=

*) 3ln 28tn)clm ©d)lcgcl 9Jr. 101.

**) Srf) ncf)me feinen Stnftanb, n)enigften§ noc^ eine ^fniptftelle mitzuteilen.

„Uti§ bürgerlid) ^u ücrbinben", IjetBt c§ in 58rief 118 ö. 27. SJotibr. 1798, „ift

eigentlid) nie unferc 9{bfid)t getuefen, tDieiuoI)! id) e§ feit geraumer Qtxi für ntd)t

möglid) I)alte, bafj nn§ ettüa§ onbcrc§ aU ber %ob trenne. Swax lüiberfte'fit e§

meinem @cfül)l ganj, bie ©egeniuort unb bie 3u!unft an§3ugleid)en unb gu be*

red)ncn; unb toenn bie öert)afetc Zeremonie bie einzige S3cbingung jener

Unjertrennitdjfeit tuürbe, fo mürbe id) nod) bem ©ebot beö ^lugenblirf'ä I)anbeln
unb meine liebften 3^been toernid)ten. 5ßJcnn id) aber bobon unb öon allem

übrigen megfet)e, fo märe fd)on bie 3Serfd)iebent)eit be§ ^Htcr^^ für mid) ©runb
genug bagcgen. Sct^t, ba. mir beibe jimg finb, mad)t e§ eigentlid) nid)t§ au§,

baB fie ficben ^afjxc älter ift. 3tber menn c* il)r nid)t länger anftänbig ift, meine

grou in biefem (Sinne gu fein, bann bin id) nod) fet)r jung, unb merbe, ioenn id)

mic^ auc^ gang oI)ne Stüdfid)! iüie ein grcntbcr beurteile, ebcnfoJüenig oI)nc ^rau
leben aU mid) mit einer ©efelün begnügen tonnen, ©ie tuürbe tt)al)rfd'!einlidi

nic^t meine le^te Siebe fein, toenn fie anä) meine cittjige loöre; fo toic i^re §u
mir nid)t ibre erfte ift."
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lung, unb in ben testen 2:agen be^^a^reS 1798 tüurbe bie Srfieibung ou^^

geiprocf)en. „freuen «Sie fic^", f(i)neb fyrtebncE) an feine !2rf)it)ägerin,

„baB mein Seöen nun örunb unb 33oben,9JütteIpun!t unb ^orm I)at; nun

fönnen auBerorbentlic^e 2^inge ge[d)e{)en." ^n benjelben Sagen lüurbe

ber 5(nfang ber Sucinbe nteberge[d}rie6en, unb 2)orotf)ea fanb, aU fie

biefen ?(nfang üorlei'en i)'öxte, „ba}i bie öötterbufien au§ ber Schute

jcf)wafeen".*)

3Sic aBer ber 5(nfang ber Sucinbe mit biefer entfcEieibenben 3ßen=

bung in bem 3?erf)ültnt0 fyriebrtcf)§ gu 2)orotT)ea, fo fiel ber Slbfc^Iuß beö

erften 'i8änb(f)en§ mit einer Störung jeine§ S5erf)ältnif[e5 §u 2d)Ieier^

macf)er gufammen. 2)er Ijeftige fy riebrief) mar ein eiferfücfitiger ^'reunb;

iDü!^ er 6efaB, luoUtc er ganj für fitf) befit^en. 9Zun frf)ien eiS if)m, bo^

(icf)(eiermacf)er mit ber öerj auf einem öiel öertrauteren ^^uße fte^e alö

mit if)m, er mitterte fogar, ha er ft(f) eine folrfie 5reunbf(i)aft ot)ne

S^erliebtfieit nidjt beuten tonnte, ben S3eginn einer Öeibenfcljaft, üor

ber er ben ?^reunb glaubte U)arnen gu muffen; er felbft, fo flagte er, unb

Sorot^ea ftimmte in biefe Silagen ein, fei faft nur auf 3(^Ieiermoc^er§

^ßerftanb unb ^I)iIofopt)ie etngef(i)ränft, iuäf)renb bie ^er,5 fein ©emüt

befit^e u. bgl. m. ©5 gelang nun §tüar Sct)Ieiermad)er, burct) feine

gIeicf)mäBtge 2;eilnaf)me an bem ©cf)icffal be§ fyreunbe§ unb burc^ rut)ig

oerftiinbige Erörterungen, biefe !inbifcf)en ©rillen unb Seforgniffe für§

erfte §u gerftreuen. '^^er tteine ^^ßton, htn e§ gegeben ^atte, üerflang,

ober er tiang boc^ nur in unfct)u(bigen 9'cecfereien naä), al§ fic^ nun bie

g^reunbe mä^renb gnebrtd)^ 9(ufentt)alt in *3^re§ben, „mie gärtlicfie

St)eleute" faft tägücb fci)rieben: im gangen tiaben mir ben ßinbrucf

eineg in ber 93Iüte fte^enben 5?ert)ältniffe5, menn bo(^ S^Ieiermod)er

in biefer 3eit ficf) an bem 9^ücfblicf auf ba§> erfte ^a^r it)rer f^i'eunbfc^oft

toeibet unb Sd^Iegel oon ber reinen @öttlid)!eit berfelben rebet, in

bercn ©enuB ttju in bem fommenben Söinter ni(f)t§ ftören folle. 2)er

^eim inbe§ gu ^Jäßoerftänbniffen lag gu tief in ber argmöl)nif(^en

9Mtur be§ lefeteren unb in ber inneren 35erfc^iebent)eit beiber 9}Mnner.

*) «f. 120 D. 22. ^cAbr. 1798 unb Sf. 12 i, g-cbr. 1799. Stußcrbem öenriettc

öerj ßon 5Mv "^ bem 2tbict)nitt: 2:orotf)ea o. Sd)IeoeI. 2;aB gricbricf) Sct)IegeI

bie Porträts in ben 9lomanen butd) bie Sucinbc auf(5cbrad)t habe, fogt Slatolinc bei

©elegenfieit öon SStfutano^ 3ioman Odobtoi (Sarol. an 3BiIf)eim S(i^IegeI 10. ^le^br

1801, 9it. 5) unb '2:orot^eo fdireibt an Caroline (unb an 'iStIf)eIm Äcf)IegeI, ^f.
9Ir. 2) 26. 5Kär§ 1799, anfnüpfetib an Anbetungen, it)clcl)e Saroline an ber itjr in

ber .S>anbid)rift gugefcbicften
Su.cinbe gemad)t "^atte: „£, itf) Tioffe, Sie follen bod)

5sf)re greube an Sucinbdien erleben, tucnn Sie nur erft mel)r baüon gclejen '^abcn.

9Jficf), liebe .Caroline, flagen Sie megen einzelner Stellen nidit lociter an; meine

9?ec^tfertigung ftefit im 53ud)e felbft; in ber bitt)^rambifd)en ^t)antafie".
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Die ^erg, iüelc^e üon ^(ufang an in Scf)Icnet ba^ Ojcntüt öermißte,

f)atte bocf) rcd)t, unb luic fcl)r jid) Sd)Ieierniarf)ev, mit feiner "fOHIbe

foluot)! n)ic mit feinem (Stf)arffinn, gegen biejc SBaf)rnef)mung fträubte,

— er muffte hoä) zugeben, ha'\i er unb (£d)legcl iuenigften^ md)t einerlei

©emüt fiättcn, unb baf3 5tenntnijfe,Sßi^ unb ^f)ilofopI)ie bei jenem ben

SSortritt I)ätten. 3(uf ber anberen (Seite tuar ein 9)?enfd), tr)eld)er einmal

über ba§' anbere 9JtaI üon ber Xlnerfätt(id)!cit feines ^^veunb)d)a^t§'

bebürfniffe§ f^ridjt, fd)töer §u befriebigen. äöie ein üergogenes 5linb

mollte er gefd)ont unb gefjätfdiclt tüerben. ^ür feine Un!IarI)eit wäre

bie fdjneibenbe fIart)eit, für fein ent^ufiaftifc^e?^ ß^^G^cif^^ ^öre bie

prüfenbe SiiI)Ie (5d)Ieiermad)er§ ein unfd)ä6bare2i Slorreftiö getüefen,

tüenn er nur nid)t berlangt ptte, ba^ if)m bie^anb be§9(r§te§ nid)t lue^e

tun unb baf3 if)m ba§ |)ei(mittet niemals bitter fdimeden bürfe. Wan^

6)e§ SBort, ba§ an bie atten Differenzen erinnerte, föor getegentlid)

fd)on üon ©d)legel§ ©eite gefallen, al^ enblic^, fur§e 3sit uac^ (2d)Ieier=

madjerg Sltüdfe^r au§> ^ot§bam, bie eben öoüenbeten blieben über bie

Sleligion ben Stnla^ gu einem (I3ef:präd) 3n)ifc^en ben greunben gaben,

ba^, ttjenn Seibenfcf)aft mit Seibenfc^aft tnäre ertuibert luorben, bem

ganzen 35erT)äItni5 fcf)on je^t ein Snbe gemadjt :^aben tüürbe. ^n ber

Slbfic^t, bie Sfteben für ba§> ^(tt^enäum §u notigieren, f)atte Sdjiegel

ben g^reunb mit fragen beftürmt, bie biefcn gu einem ^etenntni^,

einer ^eid)te gleic^fam über baS^ iQnnerfte feinet 3Befen§ beftimmen

foüten, mit fragen, bie \voi)l überl)au:|3t nid)t fo leidjt §u üerfte^en

luaren, bie jebenfans ber Gefragte ipeber fo njarm nod) fo runb §u be=

anttüorten rtJU^te a[§ ber g^ragenbe ertoartete. (Sd)on jener '^oü^ über

bie Sieben meint man bie 58erftimmung angufelin, bie au§ biefem @e=

f|)räd) ertüud)^. 3n ^^^ bitterften Söeife aber ergießt fid) bie 5l^er=

ftimmung in §tüei un§ erhaltenen $>il(ett§, in benen g^riebrid) unter

Magen über bie 9JliP)anbIung feiner greunbfd)aft biird) ®d)Ieiermad)er

bemfelben ein Sebeinolyl fagt, ba§ i^m fd)on feit 9Jfonaten auf ben

2i;p:pen gefdjUjebt t)aht*) Damit jebod) nid)t genug. 9{u§ bem gan^^en

©treit, ber in ber %at nid)t§ meniger als sufällig tuar, fonbern au§

bem (S^ara!ter ber (Streitenben fid) mit 9Jottüenbig!eit ergob, ber eben=

beM)aIb, für ben Slugenbüd beigelegt, immer üon neuem inieber au§^

biaä)
— ou§ biefem (Streit mad)te f^riebrid^ üi§>balb ein Ia:pitel feiner

*) 'äu^ (2cf)Icicrmoc^cr!3 Scben III, 117. 118; ügl. auftcrbcm 6efonber§ I, 226.

"Ser an le^tercr (Stelle „SJ^ittmod) obcnb" batierte 93rief mu^ jebod) üor ben öom
18. Qimi 1799 geftellt iuerben; er cjeprt, ba ba^ &^\pxää) oor iCoIIenbung ber

Sucinbc ftattgefunben ^aben muf3, iDat)rfc^einIt(^ in ben Ttai.
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Sucinbe. 2er ?(ntomo ber Sucinbe tft Sc^Iciermac^er,*) unb an

3c^Icierma(^er§ 5lbrejfe finb jene beiben 33riefe Don ^uliug an ^intonio

t3ericE)tet, bie bort auf einmal, man irei^ nid)t luie ober marum, bie ero*

tifd)en unb p^antaftijc^en Äapitel unterbrecf)en. 33or atter SBelt fagt in

biefen 93ricfen griebrid) feinem ^reunbe alle§, it)a§ er gegen if)n auf

bem ^erjen l^atte, alle^, n)a§ er i^m bamaB aucf) münbücf) gejagt

^aben tüirb unb tt)a§ in manrf)en pm 2;eil )DÖrtIid)en 5(nflängen auc^

fpätcr immer mieber ^um SSorf^ein !i3mmt. 2a ift, gang tüie in jenen

'öillett^, baüon bie 9iebe, ba^ man nict)t me^r miteinanber, fonbern

nebeneinanber lebe. S)a mirft, gan§ mie bort, ber fyreunb bem greunbe

öor, ba^ er jicf) getuöljnt f)abe, baä menige ©ro^e unb S(f)öne, ha§> nod)

etraa ba fei, fo gemein au ne:^men aU e§ ber (2(f)arffinn nur immer

nefimen !önne. 2)a lefen tt)ir, nur mit iüenig anberen ^Borten, bie "öe^

f(^u(bigung, bie auf 9(nIaB ber „^been" öon griebric^ fpöter lüieber^olt

mürbe, ba^ „früljaeitige £Iarf)eit ba§^ böfe ^ringip in (5d)Ieiermacf)er§

Seifte" fei, baf3 e§ i^m an „(Sinn unb Siebe im einzelnen" mangte unb

baf} er, ftatt mit Sinn unb Siebe gu glauben unb öorauöaufe^en, burct)

üorfct)neIle§ Urteilen fid) im üorau§ bie 9:)ZögIid)feit be§ Sserftänbniffeg

^erfröre. SSennQuüug bem 3(ntonio fogt, er tüerbe enblid) fo üiel B^^^t*

f}eit unb geinfieit anfe^en, boB ^erj unb ®efüf)I barauf ge^e, menn

er oon ben rüf)Ien @pi^finbig!eiten be§ @efuf)I§, öon ben ^unft-

Übungen be§ @emüt§ fpric^t, bie berfelbe für 3:ugenb anfe^e, ioenn

er es abtefjnt, über ba^ gerftörte 35er{)öltni§ immer lieber münblid)

mit 3tntonio gu tier:^anbetn, fo "^aben trir in biefen StuBerungen, 3"g

für 3ug, eine treue Sarftellung oon bem, ma§ gmifdien bem a5er==

faffer ber Sucinbe unb bem 3?erfaffer ber3f?eben üorgefoüen mar, unb

eine nur alläu ^^U beleud^tete 2(nfid)t üon bem Innern biefer, unter

2;äufcf)ung üon beiben Seiten gefd)Ioffenen, je^t aber meitauseinanber^

flaffenben 5reunbfcf)aft.

SSenn aber (2cf)IegeI fic^ üon bem 'Sieben über ba^ SBorgefallene

unb beffen tiefere Urfadien nid)t§ üerf^ra^, ba boc^, tüie er bei ber

5orfe|ung be§ Streitet fagte, „jerriffene Blumen buri^ 'Sialefti! nidit

mieber macf)fen", fo Ijätte er überlegen follen, ob es beffer, ob e§ auc^

nur mit bem gemöf)nlid)ften 3ai^t9efü^I üertrügli^ fei, ben (Streit äu

einer Iiterarifcf)en Sc^auftetlung gu üerarbeiten unb obenein mit ber

5Inmer!ung, baf? man barau§ lernen fönne, „mit mie ungemeiner 2eli*

*) Unter bemfcIDcn 9?amen !o:piert <5d)IegeI bie üoIemifcE)cn 93lonieren be§

greunbeg fpätcr in bem ©efpräd)c über bie ^oefie, t»gl. 2tu§ (2cf)Ieiermacf)er§

Seben III, 151.
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fateffe 9J?änncr ju f)ajfen ücrftefjen unb njte fie einen 3<^»^^ ^uenn er

oollenbet fei, in eine "S^iftinftion umjnbilbcn tuiffen!" ^ebtt anbete aU

Scf)Ieiennacf)er luürbe barin eine unoeräeiI)Iicf)e ^nbisfretion erbUcft unb

tuürbe e§ an bcr 3eit gehalten T)a'6en, eine (yemeinicf)aft abpbrecfjen,

bie ber anbere in fo rüdfidjt^Ioj'er Sßeije gefünbigt ^atte. '2)er Wann

jebodf), ber nur eben ber GiefüI)nofigfeit befd)ulbigt tüorben lüai, ^ieÜ

gegen biej'e luie gegen alle 33efc^ulbigungen mit iuaf)rf)aft bciüunberunge*

mürbiger 2;reue ftanb. (£r, ber im bialc!tijd)en (Streit gegen einen

n)ijien[cf)aftlicf)en öegner ber graufamfte aller 9Jknfd)en mar, geigte fic^

im Streite ber ^reunbfdiaft ai§> ben fanfteften unb fd}onenb[ten aller

Wlen]ä)tn. SfJidit nur, ha'^ er bei ber Gntföidelung bes 58crl)ältnii[e5

3roi)d)en griebrid) unb 2)orot{)ea jeine 9lnftrcngungen mit benen ber

Öerg bereinigt l)atte, um bie (Baä)t gu ber aud) öon il)m gebilligten

Söfung 5U bringen, ni(^t nur, bafj er all bie Siberwärtigfciten, bie bei=

ben barauS entsprangen, luie feine eigenen füllte unb reblid) ein 2;etl

baoon auf feine v2d)ultern nafim: gerabe aud) für bie literarifdje 2;orl)eit,

bie bamit fo unmittelbar §ufammenl)ing, gerabe für bie Sucinbe, üon

bereu Ungeäogentjeiten bie eine i^n felbft traf, glaubte er eintreten gu

muffen. Sdylegel Ijotte eine fef)r oberfläc^lid)e, üon 35orbe^alten tuim^

melnbe 9?ecenfion ber Sieben über bie S^eligion gefd)rieben: 8d)leier=

mad)er fd)rieb eine grünblidi eingeljenbe 3c^rift über bie Sucinbe, bie

eine faft rüdl)altIofe S?erl)errlid)ung bes SSudjeg mar. 3n ^w^^ anberen

(2d)rift, ben ?i3bnologen, "^atte er fd)on oort)er mit ebenfoüiel 3^^^^^^^

mie Offenheit auf ^uliu§' Briefe an Antonio geantmortet.

(Sr mürbe freilid) aller SSaf)rfd)einlid)!eit nad) meber bo§ eine

nod) ha§> anbere getan fiaben, menn es fid) babei blofs um :perfönüd)c

2)inge gel)anbelt l)ätte, er mürbe e§ aud) bann nid)t getan Ijaben, menn

bie Sucinbe nid)t» meiter als ein 9?oman, menn auc^ ein Sfloman nad) bem

neuften öftl)etifc^en9fte§epte, gemcfen möre. ©(^leiermadjers 3d)rift über

bie Sucinbe mar oiclmeljr mefentlic^ eine (2d)rift über bie 53iorat ber Su^

cinbe. Xie9Jbralinber5;at bilbete ben|)auptinl)att,inber9}Zoralbeftet)t

bie .§auptbebeutung ber Sucinbe. i^nbem Sdjlegel barin im Stil ber ro*

montifd)en3iftl)eti! feine eigenen 2eben5be§iel)ungen t)ortrug,entmidelte

er gugleid) feine eigene, eine nid)tminberromantifd)e Seben§pl)ilDfopl)ie.

(Stl)ifd)e 9ieflejionen, mie mir un§ erinnern, :^atten ben S?erfaffer

minbeften§ ebenfo frül) befd)öftigt al§ fünftlerifdie ^nt^^'^fie"- 2^ic

„öel}rjaf)re ber 9)Mnnlic^feit" rufen un§ jene öermorrene ^ürtQ^ii^gsgeit

in§ @ebäd)tni6, in meldjer il)m nid)tg fo üiet §u fd)affen mad)te aiS'

fein eigenes ^ä), feine Seibenfd)aften unb feine brangoollen 5(nfprüd)e an
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bte 2i5elt. %uä) jeine Urteile über £unft unb^oejic toaren oon^aufe au§

burrf) etf)ifrf)e ©eficfttÄpunfte mitbeftimmt geiuejen. ^n^em er ba§ grie=

cf)iicf)e 5ütertunt, ein 3rf)üler SSincfelmann^, öer^errlicfite, I)atte er in re==

oolutionärer Saune and) bie^olitif, bie Sitten unb bie iittlic^en ^Infcl^au*

imgen ber @riecf)en ben IT^obernen 5um 93hifter empfofjlen. l^efonber^

eine 5?e^erei f)nttc er in tt)ieberf)o(ten ^Variationen öorgetragen. @r fjatte

in bem Xiotimaauffa^, fotuie in ber fcf)nöben 33eurteUung öon ®cf)ilfer§

Sßürbe ber grauen ber mobernen 5(njicf)t üon bem SSert unb 9tecf)t ber

fyrauen btn fi*ieg erüärt. Siefer g^orberung einer freieren Stellung,

einer fittlic^en unb geiftigen ßmoncipation be§ n)ei6Iicf)en öejc^Ied)t§

f)atte er fofort aud) in ben Sticeums:* unb Stt^enöurnsiragmenten 5(u§==

brucf gegeben. @ei[tunb33i(bung,öerbunbenmit^egeifterung§fa^igfeit,

ba5 maren bie ©igenjc^aften, melcbe in feinen 3Iugen ein äöeib lieben^*^

rtjürbig macf)ten. &an^ üerfefjrt unb untnürbig fdjienen i^m bie ge=

möf)nücf)en 5?orfteIIungen öon SSeibertugenb. 93ät Erbitterung f|)ri(^t

er Don ber 2}ummf)eit unb 3cf)Ierf)tigfeit ber 9JMnner, bie üon htn

SBeibern ert)ige Unf(f)ulb unb 3JkngeI an ^^Ubung forberten; bie 35&etber

mürben baburii) §u ^rüberie gejtüungen, unb ^rüberie fei ^rätenfion

auf Unfrf)ulb of)ne Unfc^ulb. SSaf)re Unfrf)ulb fönne bei bem anberen

@efd}Iecf)t fef)r tt)of)I aucf) mit ^^ilbung befteljen; fie fei oor'^anben, tüo

Sfleligion, gä^igfeit §um ßntfjufiasmuS fei. 2:aB bagegen „irgenb eine

gute unb f(f)öne g^reigeifterei" ben ^ymuen weniger gieme oIs ben Wcän^

min, fei mobi nur eine oon ben oielen gemeingeltenben ^^(attfieiten, bie

burcf) 9iouffeau in Umlauf gefommen feien. Seiber mürben bie {yrauen

and) in ber ^oefie nicbt gerecfiter bef)anbelt oB im Seben. „2)ie meibli^

(f)en", fagt er, „finb nic^t ibeaüfc^ unb bie ibeaUfrfjen finb nic^t roeiblirf)."

ßr fprirf)t gerabeju öon ber „Äne(f)tfd)aft ber SSeiber" al§> öon einem ber

Strebsf cf)äben ber ^Fcenfrf){)eit, unb bemgemäß geftaltete fitf) nun natürlich

and) feine 9(nfid)t öon ber ©f)e. 2)ie Sßolbemorrecenfion nennt e§ eine

„übertriebne (Sf)e", menn bie ^rau in unbegrenzter Eingebung ifire

Selbftänbigfeit öerliere. G§ flingt fredjer aB es gemeint ift, tüenn er

in einem oft Gitterten '^m^mtnU be» 2(tf)enäum§ fagt, es laffe fid^ nirf)t

abfegen, mas man gegen eine (Sl^e ä quatre @rünblicf)e5 einm-enben

fönnte. 2)ie meiften fc^einen bei biefem 5tu5fpruc^ an SS eibergemein*

fcf)aft gebad)t 5U ^aben, mie fie ettüa beim 'Boccaccio B^PP^ unb Spinel=

loccio unter ficf) errichten. Sic 3pi^e be§ i^xaQmtntS' ift jeborf) nur gegen

bie öielen gemeinen unb untüaf)ren (gf)en geri(f)tet, gegen bie „mifjglücfte

GfieoerfucEie", bie ber Staat öerfe^rtermeife mit ©emalt gufammen*

zubauen fu(f)e, lüoburc^ benn bie SRögUc^feit erf)ter Sfjen öerf)inbert
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tuerbe. Sßcr frei(td) fiel)! nicfit, baf? aucf) jo uorf) bte ^olcmit gegen bic

blofjc (3cf)eiu|[ittüd)fclt unb gegen ben B^^oriQ ^er äuf3erUd)en Sitte unb

Crbnung über ifn' 3icl T)inau6fd)ie9t? 2Bie bie 9(uftlärnng ficf) ücrflacf)t

unb entgeiftet f)atte, ]o tvaien gur 3eit be§ 5{uftreten§ ber 9tomanttf aud)

bte fittüd)en 3uftänbe gelodert; bie ^otm unb ber Slörper ber [taat*

liefen unb gefelljc^aftlid)en Orbnung ()atte bie Seele übcrtDad)jen;

©eioifjenlojigteit, @(eid)gültig!eit, Selbftfuc^t unb griüolität trieben

unter bem Scheine be§ äußeren 5(n[tanbe§ unb be§ .§erfommen§ un*

gef)inbert itjr ©piel. 'S)arin lag für bie üon ibealeren Stnfdjauungen

erfüllte ^^ilbung, für bie burd^ bie ^f)i(ofo|)f)ie mit bein ©eifte ber

g-rcifjeit, burd) bie "Sichtung mit bem ©inn für .^armonie unb (Sd)ön*

f)eit genäf)rte jüngere Okneration bie beftänbige 5i?erfud)ung gu rebolu*

tionärer ^olemü. ;^m tjarten 3ufammenftof5 mit hem Eliten erzeugt fid}

bte burd)gängige ^oraboj:ie ber romantifd)en Sl'riti!. '2)ie romantifd)e

^ilbung in if)rem ^am:pf gegen bie (Sd)einbi(bung öerbünbet fid)

mit bem ©t)m§mu§. S)ie romantifdie Gt^i! in il)rem Stampfe gegen

bie (Sd)einfitt(id)!eit öerirrt fid) §um Stro^ gegen bie ©itte, in \velii)ex

fie itid)t§ a(§ bie tjof)Ie Sarüe ber llnfittüd)!eit erbliden miü. 93ät ber

if)m eigenen teibenf(^aft(id)en ©nergie ift e§ üor allem ^^riebric^ ©d^Ie-

gel, ber ba§ ^^etuuRtfein ber neuen S3i(bung nad) aikn «Seiten t)in

^erau§tef)rt. ©§ ift ein 3cugntg für feine 33ietfeitig!eit, ha^ er ber

fittli(^en Sd)tt)äd)e ber 5(uffiärung ebenfo !ed ju Seibe get)t mie ifirer

©ebanfenormut unb itirer ^f)antafieIofig!eit. "^lag e^en föar bie „Uni*

üerfatität", bie er hen ^-ragtncnten geben tüoKte; barum eben fud)te er

au§brüdUd) hen |)t)iIofopf)ifd)en unb äftt)etifd)en eine tnöglic^ft große

Portion „moraIifd)er" beigugefellen. (5r föar ber 9ütfi(^t, bof3 ouf mo==

rolifdiem (Gebiete bie auf allen (Gebieten nottüenbige 9fleoolution gerabe

am meiften 3lrbeit oorfinbe, benn, fo fagt er, bei ben Eliten fei bie ^l)i==

lofopfjie, bei ben 9?euern bie ^unft in ecclesia pressa gert)efen; „bie

Sittüd)!eit aber mar nod) überall im ©ebrönge: bie 5^ü^lid)teit unb

bie 9ied)tlidjfeit mifsgöitnen i^r fogar bie @?;iften§". So ift e§ im

SSefen ein unb berfelbe ^einb, gegen ben er in etl)ifdier toie in pl)ilo*

fop(}ifd)er unb äftl)etifd)er ^ejiel)ung onfämpft, unb fo gerät feine

etl)ifc^e in eine genaue parallele, öielmeljr aber in ba§> engfte S5?ed)fel='

t)erl)ältni§ ju feiner poetif(^en "Softrin. %a§> überall §u belämpfenbe

^ringip ift bie |)rofaifd)e 9Kil^lid)!eit§tenbenä ber 9luf!lärung, ba§ Sßnn^ip

ber „Olonomie". '?R:ehen bie 9kd)al)mer in ber ^oefie unb ^()ilofopl)ie,

bie nid)t§ al§ „t)erlaufene Otonomen" feien, ftellt er bie „Ötonomen
ber SJloral", ba^ l)eißt „bie red)tlid)en unb angenehmen Seute, bie
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ben 3)ienjcf)en unb ba§ Scben fo betracfiten urtb bejpred^en, al§ 06

Don ber bcftcrt (2cf)af§utf)t ober t>om kaufen unb ^ßerfaufen ber ©üter

bie 9iebe märe". „$ßa§ man eine gtüdlid)e ®f)e nennt", {)etßt e§ an

einer anberen Stelle, „oerljält firf) §ur Siebe föie ein forre!te§ ß3ebi(f)t

gu im:proüijiertem Ocjang." 9?orf) nät)er enblicf) Berührt firf) bie Gt^if

mit ber ^^oeti! unferes gragmentiften, ba mo er haS' ^ringip ber pot^

tii'c^en SBiüfür ciU ein ^rinjip au^jpric^t, tüelrf)e§ ^ugleict) :pra!tijcf)e

(iJeltung i)abe. (So gebe nämlic^, [agt er, untiermeiblirf)e Sagen unb

S.^er^öltntj)e, bie man nur baburrf) „liberal" betjanbeln fönne, ba\i man

fie „burcf) einen !ül)nen 9(ft ber Söillfür oerföanbelt unb burd)au§ aU

^^oefie betracf)tet". ©rft bie tüeitere (Sntiuictelung biefe§ (5a^e§ mürbe

jo etmag föie eine :poj'ittoe romantifdje (£tl)if gegeben {)aben. ^n ben

f^ragmenten inbe^ überwiegt noc^ burc^au§ bie negatiüe, polemifcfie

Seite. SBir glauben un§ in bie ^eriobe ber älteren Genialitäten gurüd*

oerfefet, roenn ung gejagt mirb, bie erfte 9?egung ber @ittUd)feit jet

„C):ppojition gegen bie |)o'jitit)e ©eje^üc^feit unb !onüentionetle 9fle(f)t=

lid^fett, unb eine grenjenfofe üteiäbarfeit be§ ©emütö". heftige ''flatus

ren tonnten babei freiließ §u folgenjdjmeren 2tusfcf)rDeifungen fortgerif^

fen merben, aber nur ber ^öbel tialte bie für 5?erbrecf)er ober (Stempel

ber Unfittüdjteit, „rcelc^e für ben tt)at)rt)aft ftttlic^en 9l^enfd)en §u ben

^öd)ft feltenen 2tu§na^men gepren, bie er al^ SSefen feiner 5Xrt, ai§>

^Dcitbürger feiner Seit betrachten fann".

So^u jebod) in ben Fragmenten nur :prälubtert morben luor —
eine prinzipiell begrünbete unb Jüirfüd) au§gefüf)rte romantifd)e (Stt)if

—
boran bad)te fortan ber fyreunb Sc^(eiermüd)er6 in allem Grnfte. Sßir

erinnern un§', tuie if)m ba^ 5JJoraIifd)e in Sd)leiermad)er§ ^erfönlid)!eit

imponierte unb tnie i()n beffen Stiege über bie ^^m.moralität aller 'DJloral

überrafd)te. 3d)Ieiermad)er fefete nur feine allerfrü^eften föiffenfc^aft*

Iid)en Unterfud^ungen fort, roenn er §unäd)ft einen 2tuffa^ über £ant§

9)?etapf)t)fif ber Sitten ober über Äant unb 5id)te,*) eine Slritif ber 93^oroI

ber neueften ^f)iIofopf)ie für§ 9ltf)enäum gu fdireiben oort)atte. ©erabe

inbe§ med es fid) babei junädift nur um eine ^riti! ber bi§f)erigen,

insbefonbere ber jüngften DJioral ^anbelte, fo eilte Sdilegel in feinen (Sin*

bilbungen unb ^rojeften bem ^reunbe üorau§. SSäf)renb be§ Sommerä

1798, in ^re§ben, ift er üoll baoon. Sein pd)fter literarifc^er SSunfd)

fei e§, fo geftanb er, „eine '^oxal §u ftiften". '2)eg greunbeö tritif,

be§ ?5reunbe§ ,<^been, be§ ^reunbeS ganje ^erfönltd)tett follte tf)m babei

*) gricbr. an SSilf). Schlegel. 58f. 98 unb 58f. 111. gr. an Srf)Ieiermacf)er,

im 33riefttj. III, 79. 83. 85. 86.
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öet)ülflicf) fein. 9Jht rcdjt naiücm (Sgoi^mug fprirfit er e^5 au§, tute Ujm

(3d)Ieiermarf)ev ^ni (grfiUlung jene§ literorifdien 2Bunj'rf)e§ üer^elfen

folle. „&§ ift vueniger "Seine 5(rbeit, beren id) Oebarf, al§ '2)einer 58e=

frud)tung unb aud) "Sieiner 58erid)tigung." 9Min(id): „\va§> für ntid) fo

unerfd)ö|)fad) frud)t6ar on 2)ir ift, ba§ ift, bafj 2)u ejifticrft. 3(1§ DbjeÜ

mürbeft ^n mir für bie 9)knfd)[)eit fein, tva^ mir @oetI}e unb ?^id)te

für bie ^oefie unb ^f)i(ofo|)()ie haaren." „^ür bie Men]d)t}cit" , fdjreibt

er, unb meint bamit nid)t§ onbere§ oI§ bie 5Korot, benn ber örunb^

gebanfe biefer 5u ftiftenben Woiai, burd) bie er bie (Sd)Ieiermad)erfd)e

Äriti! pofitio ju ergangen bad)te, war ber, bafs „im @egenfa| ber ifo=

Herten ^f)iIofopT)ie" eine „lonftruftion unb 5lonftitution ber gangen

tollen SJlenfc^^eit unb 9[Roraütöt" öerfud)t iuerben muffe, ujogu es benn

nötig fei, ba'\i ii)n (Sd)Ieiermad)er „in ber 9Kitte ber 9)lenfc^^eit felbft

feft^alte". ^urd) eine 9leit)e morolifc^er (äffat)§, bergleid}en um biefelbe

3eit oud) (Sd)Ieiermac^er teil§ im Sinn, teil§ unter ber g^eber 'f)atte,

bad)te er bem grof3en Unternet)men borguarbciten. (Sr fd)reibt in§befon=

bere üon einem ßffat) über bie ©elbftänbigfeit. 9lber tüeber biefer nod)

irgenb ein anberer !am gu ftanbe,
— e§ blieb bei ber SSorbereitung §ur

SSorbereitung. Sdle^, \va§ er für fe^t, aud-) über iljorol, ^ofitiüeS §u

fogen :^otte, iain in jenem leicht fjingemorfenen Stuffa^ „über bie ^t)iIo=

foptjie"
— ber einzigen Iiterarifd)en grud)t be§ Sre^bner 9Iufentt)att§

—
§um 33orfd)ein. ©o leicht :^ingen>orfen, fo burd)aug fonüerfationell ge==

f)atten ift biefer Stuffa^, ba^ e§ fid) üon felbft oerbietet, barau§ be§

Sßerfaffer§ ä)^oroItf)eorie, n)ie fie fid) bomoI§ ettna geftaltet tjahe, ent*

lüideln gu tuollen. SSie i^m ba „^Jlorol" unb „^f)iIofopf)ie für ben

3Jlenfd)en" ungefäf)r ba^felbe ift, tüie er üerlangt, ba'\^ ba§ Seben mit

ber ^oefie unb ^fjilofop^ie in SSerbinbung gefegt iuerbe, tnie er mit

^inlt)ei§ auf bie ©angtjeit be§ menfd)Iid)en äSefen^5 gegen jebc ^foüerung

ber Seben§!unft aB eine§ befonberen @efd)äft§, eine§ „gemeinen §anb^
tvevW proteftiert unb loie er bann luieber bie ©ittlid)!eit mit ber 9te=

ligion, b. f). mit ber begeifternben Eingabe an bie Harmonie be§ Uni=

üerfum§ in 3itffnTtTnenT)ang bringt: ba§ alU§ ift fo üag unb unbeftimmt

unb üertuorren, baf3 wn ben fd)arf ^ointierenben ^ragmentiftcn faum

tuiebererfennen in bem Oerfdjmommenen @ffat)iften. 5htr bie Söieber*

^olung eine§ alten Sieblingöfo^eg ift e§, föenn er Männlid)feit unb

3öeiblid)!eit bie gefäl)rlid)ften |)inberniffe ber 9}?enfd)Iid)!eit nennt unb

mit ber g^orberung fanfter 9JMnnIid)feit unb felbftänbiger 3SeibIid)!eit

fid) gegen bie üblid)e Übertreibung be§ @efd)Ied)t§d)ara!ter§ auflehnt.

®a^ er um ber ^eiligteit ber ^nbioibuaütät njülen alle fittlid)e Srgietjung
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für gan5 törid}! iinb unerlaubt erflärt, inöre freilief) ein pofitiöer '*^ei==

trag jur 'ilJZoral, tüenn bie paraboje 2;f)efi§ näf)er begrünbet unb entiuidelt

luürbe. (Sin einziger ^unft in bem 5tuffa^ bleibt bea(f)ten§it>ert, unb

,5iüor bec^balb beacf)ten5n)ert, lueil er bie frf)arfe ©renge geigt, bie gtüifctjen

bem gw^^i^aii^ent ber 3d)Ieiermad)erfcf)en unb ber etma fünftig ,gu

ftiftenben 2d)legelfd)en Gtf)i! beftanb. ^ei allem @erebe üon tonfti*

tuicrung ber gangen, oollen 9.">ienfd)f)eit, f)ing (2d)IegeI in bm 'öanben

be§ 5id)tiani5mu§. OJerabe mic er in f^idites ^f)i(ofo|>f)ie fef)r nie!

„gebunbene" 9ie(igion fanb, fo mod)te er aud) ^ic^te nidjt o()ne tüei=

tere!^ in feine "i^solemif gegen bie blofje9led)tüd)!eit5moral fjineinsiefjn
—

er f:prid)t öon gic^teö „?JZt)ftif ber 9^ec^tli(^!eit", üon feinem „biö gur

Sieben^iuürbigfeit 9ted)tlid)fein", er forbert f)ierfür ©erec^tigfeit unb

3d}onung unb erflärt, baf3 er gierte oon feinem Stanbpunft, bem 3tanb=

punft be^„gan5en^33Jenfd)en", nid)t fo öerac^tenbürfe luie ®c^leiermac^er

üom 8tanbpun!t ber reinen ^i^erftanbesfritif. 8eit feiner jugenbUdien

5(bf)anblung über bie 5rei{)eit befanb fid) 3d)Ieiermad)er in einem @e=

genfal gu ber tantfdien, mef)r nod) §n ber g-iditeft^en 5'reif)eit5let)re.

2(^(egel, im Gegenteil, treibt bie le^tere in bem 9üiffa^ über bie

^f)iIofopf)ie auf bie alleräuBerfte 3pi^e. Wie feine poetifd)e ®o!trin,

fo fennt aud^ feine 93?oraIanfid)t bie g-reif)eit nur aB SBillfür. 'alle

fitt(id)e 'öilbung föar nad) 3d)leierma(^er nur auf beterminiftifd)er

örunblage benfbor. %a^ ©ntgegengefefete trägt Schlegel üor. ^n
anberen 9trten feines Sßirfenä, in fünften unb SSiffenfc^aften, fei ber

&anQ beg menfc^licfjen ©eiftes beftimmt unb feften ©efefeen untertDor==

fen. ^ier fei aüe§ in beftänbigem gortfdireiten, unb nidjty fönne oer*

loren get)n. „9?id)t fo im ©ebiete ber SittUd)!eit; ba ^eif3t e§ überall:

9Hd)t§ ober oüe§. ®a ift in jebem 2(ugenblide üon neuem bie S^rage

Don Sein ober 9äd)tfein. Gin SIi| ber Silüür fann f)ier für bie (Smig*

feit entfc^eiben unb, tt)ie e§ fommt, gange 9)Zaffen unfereg Sebens üer=

nickten, a(§ ob fie nie gen^efen toären unb nie toieberfe^ren foIIten,ober

eine neue SSelt an§ Sid)t rufen. SBie bie Siebe entfpringt bie Stugenb

nur burc^ eine 3d)öpfung au§ nid)t!§."

^n ber Sucinbe nun fanben all biefe nur erft §ur §älfte. au§ge=

gorenen et^ifc^en ©ebanfen, fanben fotuo^I bie Eingriffe gegen bie ge^

meingeltenbe aufflärerifd)e 9JZora( iuie bie fditnac^en Seime einer neuen,

eine§teil§ auf ber ^bee ber totolen 93Jenfd)f)eit, anberenteiB auf bem

^rin5ipeber2Biü!ürrul;enben(£tf)ifeine3ufammenfoffung. 2)ieSucinbe

trat an bie 3teIIe ber projeftierten moralifc^en ©ffat)5 fomo^I inie bes in

3id)t genommenen 3t}ftemg ber 9Jlora(. Sn ^^^ grote^feften 3ügen

$al)m, Üiomant. ®d)ule. 2. 3liif(. 33
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crj'd)ien bie vümantijd)c (5t()i! in bergonn be^a^omans. "iSte pointierenbc

®rf)ärfebe0(yiHigmentiftcnt)er6anbjicf)mit berUugefcl)icfücf)teitbe5 2)id)==

tcr§, um feine ?lnjtirf)ten über Sugenb unb Siebe, über bie ^(ufgaben unb

ben SBert bc§ Seben« auf? äufjerfte ^u übertreiben unb ^u üer^erren. '2)ie

tran!baftc Sud)t, üon fid) reben §u mad)en, einen grofjen literarijdien

Sd)Iag 5U tun, luar natürUd) auc^ mit im Spiel. „®§ würgt midj lange

innerlidV, \o fdirieb er, n)äl)renb er an ben 9tnfängen ber Sucinbe luar,*)

„cinmalrcd)ttua!§5urioj'e5 5ujid)reiben,etn}aio )uie!!Öurfe oberß^ediiel."

®emnad) f)ätte er nm liebften eine „^^ibel" gefd)rieben. Gin 9toman tat

e§ einftiueilen and); ia, berjelbe tonnte felbft oB eine 5(rt 33ibel, als ein

:propf)etifd)e§ S3ud) ober als ein mneS' (Soangeüum gelten, tnenn er ber

I)errfd)enben Sentiueije über jittlid)e 2)inge möglidjft berb in§ (^efidit

jd)(ug unb mit fo oiel ^atf)o§ aU bie romantijd)e Ironie geftattete eine

nottuenbige Umgeftaltung ber fittüd^en iöegriffe oertünbete.

0|)poJ!ition gegen f^orm unb Crbnung tuar ber fünft(erifd)e ©eift un*

fere§ 35ud)e§: Dppofition gegen @efe^ unb Sitte ift ber etf)ifd)e (vjeift

besfelben. 3)ie {)öd)[tbered)tigten S)Zäd)te ber ^oefie finb bie ^tjantafie

unb ber SBi^, bie in unenbüdjer Selbftreflegion, in ironijd)er ^-reifjeit mit

ben C'bjeften fpielenbe ©enialität. 5(ud) ba§' Seben gilt ee gu ipoetifieren.

(2d)on ber Sßilf}elnt 9JJeifter unb ^rang (Sternbalb f)atten bon biefer 3;en*

ben^ au§ bie jittüd)en ^$flid)ten ben natürlidien 9?eigungen, bem jd)önen

Sßedijelfpiel, bem freien Sictjangiefin unb ?(bftof3en ber ^nbioibualitäten

untergeorbnet unb ben 9Jlotioen ber ©innlid)feit ein beben!Ud)e$ Über=

gen)id)t über bie ftrengen ^orberungen bes allgemein ^.Vernünftigen ge=

geben. '2!er pT)antaftifd)e Sternbalb ging barin n)eiter aB ber |)oetifcbe

3ßit()elm 9}ceifter: bie Sucinbe ift mit einem Sprunge bei ber äufserften

Äonfequenj biefer Siiditung angelangt; entfpred)enb bem SSegriff oon

^oefie, auf tüetd)em fie ruf)t, mad)t fie Wü^ unb ^£)antafie, bie ironifdic

SSillfür unb ben egoiftifd^en Selbftgenuf3 §u ben böd)ftbered)tigten 5Jläd)'

ten aud) ber Sebensfunft unb ift äugleid) beha(i)t, baS' Programm biefer

Sebensfunft mit ben augenfäliigen Settern mar!tfd)reierifd)er dieiiame

au§3ut)ängen. ^(n hen iuenigen Stellen, in tueldjen unfer 9toman fid)

i\nx (gr^äfjlung üon S3egebenf)eiten unb gur ^arfteüung oon Situationen

berabläf5t, erfd)eitit biefe @efe^(ofig!eit teiB als getuiffenlofe Seiben^

fd)aftlid)!eit, teil§ al§ raffinierte Sinnlid)!eit. S)ie ißorgefd)id)te üon

:^uliu§ ift eine Ä'ette finnlofer 9(u§fd)nteifungen, üon benen ifim bod),

trofe alleg Unf)eils, nteldje§ er bamit angerid)tet I)at, nad) ber Stfieorie

*) gricbttd) an B. (2d)IcgcI, Srief 122 ü. 29. ^an. 1799.
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ber au§ mcf)t§ f(f)affenben unb immer tüieber üon üorn anfangenben

jittacf)en SßUIfür aud) mrf)t ber leifefte 3taci)el ber 5Reue geblieben ift.

3ein i^erf)ä{tni§ ju Sucinbe fomie einige früf)ere (Scenen werben mit

fo üieI5hifwanb üon ^arbe nadten ^ieifi^es unb boc^ jugleid) mit ^o

njenig 5(nmut unb mit fo öic( :^n-oiaijrf)er 3utat gefd)ilbert, ba^ mir einen

fcf)(ed)ten 3^arf)a{)mer öeiniee ^u lefen glauben. ':?(ber ßraäf)Iung unb

Sc^ilberung ift überhaupt in bem ganzen ^^u^ nur ^^einjer!. dl'idjt

bargefteüt, fonbern oorgetragen luirb bie romantijctie Stt)i!, unb obenein

ou§ge]prorf)en, ha^ fie oorgetragen werben foü. ^\n Spiegel ber 9^e*

fiejion ficf) jelbft betrac^tenb, Iärf)elt ber 5(utor jicf) 'i^eifall §u über bies

„munberfame ©ewäc^ä oon SBillfür unb Siebe". (Sr be§eirf)net bamit

bie beiben ^ole feiner etbifcften 'i?(nfcf)auungen, bie beiben .öouptipring==

febern feines Sßerfs. Gs foü ein ct)nifct)=fappf)ifd)e5 Ö5ebicf)t fein, ©r

nennt e§ eine „9ft^etori! ber Siebe", eine „5{poIogie ber 9?atur unb ber

Unfcfiulb", nid)t jüditiger aB bie römijcfie Plegie, nic^t oernünftiger

oB ber gro^e ^lato unb bie Iieilige Sappfio, beftimmt, ba5 große

SJii^fterium ju oertünbigen, „baB bie Statur allein et)rn)ürbig unb bie

@efunbl)eit allein liebensioürbig ift". tiefes S^aturprinjip, fd)on oon

3ftouffeau unb ben ^oeten ber Sturm* unb Srangperiobe oerfünbet,

würbe ni(f)t neu fein, wenn e§ firf) nid)t mit bem ^ringip ber genialen

SSiüfür oerbänbe. 9Hd)t neu ift bie ^olemif gegen ben Bi^ang unb bie

Vorurteile ber fonüentionelten Sittlitf)feit: neu aüerbing? ift bie 9iecf)t*

fertigung ber geforberten 9iücffet)r ^ur 9ZatürIid)feit aus bem 9led)t ber

unenb(id) freien Subjeftioität. "Sie ^weijätjrige Siltielmine, ba§> liebene*

würbige Äinb, ift eine ^f)iIofop^in. 93iit bem Iebf)afteften ^^lusbrud oon

^ronie Iäd)elt fie über i^re eigene Sd)lauf)eit unb unfere Inferiorität; fie

befi^t
— tüaä {a ba§ red)te ülenngeidien ber romantijcf)en ^ronie war—

„^öuffonerie unb Sinn für ^Suffonerie". ^i}xe 9ktürüd)feit baf)er fann

einen $t)ilofopt)en belef)ren. Sie finbet nid)t feiten ein unausfprec^*

Iid)e5 5?ergnügen barin, auf bem 9lüden liegenb mit ben ^Seind)en in

bie ^öt)e §u geftifulieren, unbetümmert um i^ren 9tod unb um ba5 Ur*

teil ber SBelt. ^iefe „beneibenswürbige ^xeii)t\t oon S?orurteiten"

oerbient 5Jad)al)mung. SBeg mit „all ben Ü^eften falfd)er Sc^am"!

©ine einzige „fü^ne Kombination" genügt, um fic^ „über alle 35or*

urteile ber Kultur unb bürgerlicher Slonoentionen f)inweg5ufe§en unb

fid) mit einem 53Zale mitten im Stanbe ber llnjd)ulb unb im Sd)oBe

ber ^atux gu befinben"! 2;iefe ironifd) bewußte, biefe genial^willtür*

Ud)e 9^atürlid)feit ift red)t eigentlid) gpnismus unb fyred)l)eit. ^er

Sßerfaffer ber Sucinbe befleißigt fid) ausbrüdlidi unb rübmt fic^ biefer

33*
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2:ugeub. Xie fpnri)iuüitlid) gciuorbene „güttUd)e (yrobI)eit" ftammt üon

einer ©teile !)cr, meiere ben Wännctn einen gemi^en „töIpeU)aften

ent(}ufia!omu^i" ,^ujd)rciDt, ber „big pr (yrob(}cit göttlid)" fei. ^ie

5red)f)eit tritt ober anä) in ^crfon auf. Sie tuirb, in jenem fd)on cr=

iuäl)nteu aüegorifd)cn Äapitel, ber ©itt(id)tcit, ber 'Seüfatcffc, bor

^ecen§, ber "!33efd)eiben()eit unb ber fd)önen ©eele gegenübergcftellt, i^re

"i^itbung ift grüf5 unb cbel, fie trägt e§ ol)ne 9)Züf)e über all biefe Sieben*

but)Ierinnen baöon, iuäl)renb in bemfclben adegorifdjcn 3iifammenf)ang

bie öffentlid)e 5Jteinung al§ ein entfet^lid)e!g unb e!eU)afte5 Ungefjeucr

erfd)eint, ha§' burd) einen einzigen fräftigcn Stof? unfd)äbUd) gemad)t

tuirb. 9(m bemer!lid)ften mad)t fid) bie ^^redjljeit in ber 9tic^tung auf

bie (Sinnüd)!eit. 9Jlit ©eift unb 2Bi^ öerbünbet, fjot nad) ber Sucinbe

bie ©innlid)feit ha§> unbebingt freifte Spiel. 3tbcrmal§ luirb bie ^rü*

berie ber gi'ouen al§ ba^ ^incrnatürüdjfte oerurteilt, unb bie ßtueibeutig*

feit aB ein @egengeiuid)t gegen bie (grnftljaftigfeit unb aly ein 9)tittel,

bie ®efel(f(^aft f)arntonifd) ^u bilben, angepriefen, and) im ^^erlaufe beg

9ftoman§ üon biefem ©runbfa^^e reid)lid) ©ebraud) gemad)t. (£g finb

ba^^ aUe§ §ug(eid) Strümpfe, n)eld)e gegen bie ^)3ZoraIanfi(^ten ber „^ar*

monifd) platten" au^gefpielt luerben. '^loäj fid)tlid)er ift bieg ber ^alt

mit ber Sobrebe auf ben 5}lüf3iggang, bei ber lüir un§ freilid) unniiKtür*

lid) oud) ber brieflid)en $tuf3erung ©(^legeB erinnern H)erben, in ber er

öon ^regben ou§ tiagt, ba§ 5(rbeiten feinet S3ruber§ fei ba§ 3(rbcitcn

be§ 3(rbeiten§, jum ©lud gebe e§> anbere bort, mit benen er „ft)mfau=

lenken, b. t). ft^nejiftieren" fönne. ^er SÖM^iggang ift nad) ber „^btille

über ben 'DJlüfsiggang" bog einzige g^rogment üon @ottä{}nIid)feit, bog

ung nod) oug bem ^arabiefe übrig geblieben. Man follte bog Stubium

beg ^äi^iggongg nid)t fo ftröftid) üernad)Iäffigen, fonbern eg §ur £unft

unb SBiffenfc^oft, jo §ur 9teIigion bilben; bog pd)fte, üollenbetfte Se==

ben, bog Seben ber feügen ©ötter, bo fid) bod) olleg @ute unb Sdjöne

burd) feine eigene Ä^roft ert)ält, wäxc ein reineg „SSegetieren". 3"-

biefem froffen 9(ugbrud fd)ärft fid) ^ier bie Volenti! gegen bie unruf)ige

unb obfidjtgüolte S^ietgefd)äftigfeit, gegen bog öfonomifd)e ^ringip ber

9(uf!Iärung 5U. '2)ag „unbebingte Streben unb gortfd)reiten ofjue

Stiüftonb unb 9Jätte(pun!t" )uirb üerurteilt, unb bem ^rometf)eug, alg

bem (Srfinber ber Sr^ieljung unb ^Xuftlörung, bem §u etoiger Songoueile

^Verurteilten, ber .'perfuleg entgegengeftellt, bem bog 3icl feiner orbeitg*

öollen Soufbat)n bod) immer ein ebler 9}hif5iggang geioefen fei, beffen er

nun tüirflid) unter ben ©öttern im OIt)mp genief5e. ^a^ in Überetn=

ftimmung mit biefen Stnfid)ten ^iiliug feiner Sucinbe öerfid)ert, fie
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tüoKten iftr linb jorgiältig öor aller gr,5ie()ung bemafiren, tft feI6ftüer=

ftänb(id) unb nur bte SBiebcrfiolung bej^fen, >ua5 tuir jd)on in bem '©rief

über bie "ilsljilüfopbic lafen.

W\t biefen ^Xuöfüfirungen, luclc^e jämtUd) mebr ober lueniger unter

bie Stubrif bes ü;tinijd)en fallen, oerfled)ten fid^ nun aber überall bie

jappljifdien. 5tud) bie Siebe, nad) ilirer finnlid)en Seite, tritt 5unäd)ft

unter ben 6ejid)t§punft ber genialen 9?atürlid)teit. ßs ift üon bem

„l)ol)en Seic^tfinn" ber Gl)e 5$uliu§ unb Sucinbens bie 9tebe, unb bieje

®be ift eine 9?aturcl)e. Wü einem oon ^iberot entlel)nten SBorte tuirb

bie „empfinbung be§ f51eijd)e5i" al^ bie GJrunblage ber Siebe§fäl)igfeit

begeidjnet, bie inbe§ burd) mebrere ©rabe Innburd) ^um „l)öl)eren

<tlunftfinnberSöülluft",äurüollenbetenStebe5funftgebilbetioerbenmuB.

'2er l)öd)fte OJrab biefer 5iunft §eigt fid) als „bleibenbes ®efül]l l)ar=

monifd)er Söärme", unb n)eld)er Jüngling ba§ ^at, „ber liebt md)t

mef)r bloß mie ein 91Zann, fonbern gugleid) aud) me ein Söeib". 3tlö

bie luißigfte unb barum fd)önfte unter ben Situationen ber greube mirb

es gepriefen, menn Wann unb g^rau im Siebesfpiel bie Stollen taufd)en,

um fü hai^ Männiiii)t unb SBeiblidie jur üollen ganzen 9Jknfd)l)eit ^u

üollenben. 9J?it bem ^ringip ber 9^atürlid)!eit unb ber genialen, burd)

SSife unb ^l)antajie fid) betüäl}renben Sßilltür üerbinbet fii^ fo ba^

^rin^ip ber Harmonie, ber menfd)lid)en Slotalität, auf bem ja, tuie njir

un§ erinnern, unfer parabojer 5}?oralift in le^ter ^nftonj fein gan§e§

9.Vcoralfpftem aufbauen ttjollte. 3" t^al)lreid)en Benbungen, bie nur

leiber nie über ba^ 3111gemeinfte l)inau5fommen, tt)irb benn aud) biefer

^un!t beftänbig tuteberfjolt; \a, er bilbet ben ©runbton in ben me^r

Iririfd)en Partien bes 9?oman§. 9tud) bierbei aber gel)t es md)t ah oI)ne

ftarfe 9(usfälle gegen bie lanbläufige 51nfid)t öon 2Seiblid)!eit, gegen bie

@ben, lüie fie gen}öl)nlic^ feien, in benen ber Wlann in ber ^rau nur

bie ©attung, bie '^vau im 93Zanne nur ben @rob feiner natürlid)en

Cualitöten unb feiner bürgerlid)en ©jiftenj, unb beibe in ben .tinbern

nur i()r 9J?ad)tüer! unb if)r Eigentum lieben unb fdjließlic^ beibe „im

i^erl)ältni5 ber 3Sec^felöerad)tung nebeneinanber meg leben", ßeine

^rage, baf3 fic^ l)ier, tuo bie mi^igen ober aud) platten unb ^ubring*

lid)en Cbfcönitäten jurüdtreten, bie ßtbif ber Sucinbe öon il)rer beften

unb bered)tigtften Seite barftellt. ©egen bie 9)?oral ber abftraften

^f(id}t, )r)eld)e bie Übertretung unb bie innere Untüaljrljett gu beftän*

bigen ©enoffen f)abe, tuirb mit gutem ©runbe ausgefüljrt, n^ie bie rt)af)re

Siebe bie Sirene buxd) fid) felbft oerbürge unb bie Siferfuc^t ausfd)lieBe;

ja, e§ UJirb fcfiliefslidj fogar ein 91nlauf genommen, gu geigen, tnie ber
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Siebcnbc auri) biiy ^tüt^lidjc in einem neuen :^id)te erblicfe unb ben S^er^

I)ältnijj'en bec^^-öeji^eö unb bcr .'päusUdjf eit einen neuen Sertabcjeföinnc.

(Sin ^43ud) nun, baö in foIrf)er (^orm eine foIrf)e ^Jforal oortrug,

fonntc nirf)t üerfe()Ien, aud) abgeye{)en öon ben perfönlid^en 2)eutungen,

bie e§ f)erou5forberte, öffentli(^e§ Sirgerni^ §u erregen, ^n ^^erlin

mar nur eine Stimme über bie Unanftänbigfcit unb UuiittUd)feit be^

'öu(f)§. ^en fünft(eri)d)cn unb ben mora(ijid)en Sßert ^ufammenfafjenb,

fäüte Schiller in einem 'öricfe an öoetf)e*) ein Urteil, üon bem fid)

nod) fieute menig itJtrb abbingen laufen. „(S^ d)arafterifiert", fc^rieb er,

„feinen 9Jiann beffer als alles, H)a§ er fonft üon jirf) gegeben, nur ba]] e§

i^n mel)r ins ?^ra^en{)afte malt, 5(ud) I)ier ift ba§ emig g^ormlofe unb

fyragmentarifd)e unb eine f)öd)ft feltfame ^^ßaarung be§ 9?ebuUftifd)cn

mit bem Sf)arafteriftifd}en, bie Sie nie für miJgUd) gefialten ()ätten.

l:a er füf)It, luie fd)(ed)t er im ^oetifd)en forttommt, fo t)at er fid) ein

Qbeal feiner felbft aus ber Siebe unb bem W\i§ äufammengefcfet. @r

bilbet fid) ein, eine ftei^e unenblid)e £iebe5fäf)igf eit mit einem entfe|Ud)en

3öiÖ ^u bereinigen, unb nac^bem er fid) fo fonftituiert f)at, ertaubt er

fid) al(e§, unb bie 5^"e(^^eit erflärt er felbft für feine ©öttin." "Sie

Sd)rift mit if)rem f)of)Ien @efd)tt)ä6, ba^ einem übel mad)e, fei, fo fügt

er §ule^t f)inp, „ber ©ipfel moberner Unform unb llnnotur; man

glaubt ein 05emengfel au§ Söolbemor, au§ Sternbalb, unb au§ einem

tred)en fran§öfifc^en Sfloman gu tefen". 2ßa§ aber ba^ fd)linnnfte mar:

b\§ ^u biefen (Sjtraöagan^en dermo d)ten felbft bte ?}reunbe it)rem bor*

lauten Sßortfü()rer nid)t ,3u folgen, öarbenberg, begreiftic^, f)atte feinen

Sinn für bie Sucinbe. ^ülfen nat)m an bem 9^oman bas' gröf3te $(r^

gerni§ unb riet bem SLkrfaffer, if)n unüoüenbet ^u laffen. ^ied fanb

baö ''Bud) nai)e^u obgefd)madt, unb Sd^cUing mar gerabe^u entrüftet

barüber.**) Tie brüberlid)c Siebe preßte 2öilt)elm Sd)legel einige

3eilen über „bie f)ot)e ©tut ber kudjtenben Sucinbe" ab,***) allein mir

miffen bereit;?, baf3 fein fritifd)e§ ©emiffen gan§ anber§ urteilte. 9?ur

§mei öffentlidje i^erteibigcr fanb ba§' unglüdlid)e 33nd). 2)er eine mar

ein junger ^rioatbocent in Qena namen§ 5ß e r m e
f)

r e n
, ber fo=

eben aud) SdjiUers 9Jcaria Stuart bert)errlid)t t)atte, ben öftT)etifd)en

^ntereffen ber 9flomantifer ^ulbigte unb, Doli Gtfer§ für bie ^oefie, bem-

*) Sßom 19.SuU 1799; im 33ricfiü. II, 221.

**) 3?gr. ^r. an aBill), «f. 142 unb 139. Äöp!c I, 255. (Steffen^ IV, 319.

***) 3tn t^riebric^ ©d^Iegel. Sonett in ben öebic^ten ü. S. 1800 ©.204,
je^t ©. So. I, 354. itber bic (Sntfte^unggsett tigl. 3{uä (2cf)Ieiermoct)er§ 2ehcn

III, 146.
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näcf)ft 3rt)ei ^aTjrgäiige eine§ 'i0fufcnalinanarf)§, mit 'öeiträoen nurf) öon

5r. (Sd)IegeI, crfc^emen lietl. 3" einer befonbeni fleinen Sc{)nft*)

furf)te er ben Sioman nom fünftlerifrf)en ©eiirf)t5puntt ^u re(i)tfertigcn

imb fül^rte mit ftieitläufiger Unbef)ültenl)eit ben Safe au§, baß alte§

^(npBiöc in bem 'i3ud}e oer)d)tuinbe, fobalb man anncfime, ber l^er^^

faffer fjabe bie Ö)ejrf)icf)te ber Siebe öon ber erften rof)en Sinntic^feit b\^

SU il)rer Isolieren Sänteruncj barfteüen tuoüen, babei aber fti(lfd)iueigenb

ben 9}ienfrf)en in feiner ^^^oUenbung, ben 3uftonb öor 5(ugen gefjabt, „wo

mir burc^ 33i{bung mieber in 9(rfabien angelangt fein Juerben". 3n
einem '^?(nf)ange be^ie^t jirf) i^ermef)ren auf eine im ^uliftücf bes^ 3(rc^io§

ber 3eit öom ^ofire 1800 erfrf)ienene 9?ecenfion ber Sucinbe unb fpricf)t

bie 3?ermutung au§, baf5 biefelbe öon bem geiftoollen i^erfaffer ber 9ie^

ben über bie 9f{eIigion ()errü()re. ^ie anonyme, mit einem „ßingefanbt"

be§ei(f)nete9?ecenfionrüf)rtetüirfIict),ebenfon)iebiegIeid)falI§ anont)men,

um biefelbe ß^it erfrf)ienenen il^ e r t r a u t e n ^^ r i e f e ü b e r b i e

8 u c i n b e öon ®cf)(eiermacf)er ber.*) (g§ ift eine ber merfmürbigften,

für ben überflärf)iid)en 'Setrad)ter rätfelf}afteften 2;atfad)en ber Sitera=

turgefdiid)te, ba^ ber jmeite, unb ,5»nar ein biet grünbüdierer unb unbe^

bingterer i8erteibiger ber Sucinbe 3d)teiermod)er mar,
—

berfelbe

Sd)Ieiermad)er, ber, ^rebiger an ber ^^erliner (Ef)aritc, foeben mit

^lennung feinet ^Mmen^ einen ^i^anb 'ißrebigten oeröffentIid)t f)atte.

Xa§ iiberfd)iueng(id)e Sob stnor, meldies bie 3?ertrauten 33riefe

bem !ünftlerifd)en Sßerte ber Sucinbe fpenben, ift ber fleinfte Jeil be§

Ütätfelg. S)ie Söfung liegt einfach in einem, oon i^m fefbft §u n)ieber=

holten ^3J?aIen, oud) in biefen 'Briefen luieber {)erüorgef)obenen 9JJangel

oon 3d)(eiermad)er5 9catur unb in bem (^influR, ben eben biefe§ Wan^

gels megen bie 2:f)eorie unb ^rajris feiner (iterarifd)en Gknoffen auf ibn

ausübten. 2Sie f)erOorragenb aud) (2d)Ieiermad)er§ (2d)arffinn unb itjie

fein auf ber anberen Seite fein @efüf)I für bie innerften 9^egungen ber

Seele mar: ber Sinn für bie Sd)önf)eit ber ©eftalten, für bie t}armo=

nifd)e 3?ermäf)(ung bes ©eiftigen unb Sinnlichen, ber rein äftf)etifd)e

Halt unb ©efc^mod ging i^m ab. "Sie üon feiten ber golgeridjtigfeit

oft bemunberungsmürbige Struftur feiner Sßerfe ift ba^ ©rgebni^ ber

*) „'örtefe über gr. Sd)IegeI^ Sucinbc jur rtcf)ttflen SBürbigung bcrfelben
öon 3- «. «ermer)ren", 3ena 1800 (IV unb 254 ®. !f. 8).

**) S?gl. 2(u§ Scbleiermacf)er5 Scbcn III, 214. ^ic giccenfion ift loicbct

abgcbrucft cbenbafelbft IV, 537 ff. Xie 5?crtrauten Briefe erirbienen ^uerft £übccf

1799, routben bann mit einer 33orrebe von O3u6fotü im Stile be-? jungen Deutfd)*

Ianb#, |)omburg 1835, rt)iebert)oIt unb tarnen bann aud} in ben erften "öanb ber

3. 2Ibt. Oon S(^Ieiermad)erö 3. Jö. (421 ff).
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bcjoiuicufteii, aber in '^c,^icf)imcj au\ baQ uatürUd) Oicfälüge unb 9(u*

mutige nur nllj^uoft irreneljeuben 9kfle£iün. %ie S.^ertrauten ^i3riete

felbft I)nbcn eine an ba^ 9Jiufter be§ bon if)nen tomntcnticrten 33ud)e5

erinnerube J^orni. '3)orotf)ea meinte mit 9ted)t, ha]] fie bod) iuoI)(

!i^ürbilb unb 9ll)nung bon (3d)Ieiermad)er§ fünftigem $Roman feien.

9n§ (^egenftüd ju ben „SeT)rj[at)ren ber 9JcännIid)feit" badite ^ricbrid)

im ,^iueitcn '^öanbe ber J^ucinbc „2Beiblid)e 5(nj'id)ten" anzubringen,

bürgetragen in „bieifcitigcn S3riefen bon grauen unb 9J^äbd)en berfd)ie*

bener 9(rt über bie gute unb j'd)Ied)te ©efeüfdjaft", lüogu er jid) benn

im borau§ bon 5^aroIine einen ^^eitrag erbat.*) GtiuaS njie fiier heah^

fi(^tigt loar, I)at Sd)Ieiermadjer auggefüf)rt. '2)ie ."pauptmaffe [einee

!öuc^e§ über bie Sucinbc bilben Briefe, in benen fid) ^riebrid) mit

einem ^reunbe, bor aüem aber mit brei ^reunbinnen, einer öfteren,

einer jüngeren unb ber (beliebten, (SIeonore, über ben berrufenen 9ftoman

berftänbigt, fo ^mar, baf5 bie brei f^rauen berfdiiebne ©djattierungen ber

SÖeiblidjteit repräsentieren unb je nad^ if)rem Stanbbunft unb (St}araftcr

bcrfdjiebnc ^(nfidjten unb berjd)iebne Seiten be§ 9ioman5 gur Spradie

bringen. (Eröffnet luirb biefe !öriefreit)e burd) eine gleidjfaüs in bie

53riefiorm getleibete S?orrebe, bie in eine „3i^'^i9'^ii"9 ^^^ ^^^ Hnber*

ftänbigen" auömünbet; ergänzt toirb jie bnri^ einen gUjifdjengefc^obenen

'?(uffa^ über ben 33cgriff ber ®d)ainf}aftigfeit unb burd) einige bon

(S(eonore aufgeäeid)nete f^ebanfen, bie if)r beim Sejen ber Sucinbe aus

ber ^cber geflojfen jinb, eine ^^eilage ^u ifjrem ^rief on ^riebrid).

%a§ ift eine nic^t gan§ fo bunte .tompojition toie bie ber Sucinbe, e»

ift eine burc^ |)tanmäf5igen 3ufammenl)ang ber einzelnen ©tüde biel bef==

fer ineinanbergreifenbe tombofition,
— aber md)t burd) fünftlerifdie^n*

tuition, Jonbern burd) berftänbige ^^eredjuung ift haS' ©an^e (^ufammen*

geljalten. Wie gut fid) ®d)(eiermad)er auf bie Söeiber berftefien mod)te:

auf ^arfteüung ber 3KeibIid)feit I)at er fid) jebenfalls nidit berftanben.

'iSiefe (Srneftine menigften§ (}at neben einigen tt)eibHd)en bod) gar gu biete

männlid)e ^Jainieren unb '^^(nfidjten, unb \va§> boüenb§ bie unfd)ulbige

Caroline anlangt, fo muB man einen fetjr befonbren ©efdjmad ()aben,

tucnn man if)re 33riefe, mie "Sorottjea, „tranfcenbental ntäbd)enl)aft"

finbet. (£§ ift fd)iücr ju fagen, njo ber Steinen, bie ein fo marme?

3ntcreffe für bie '3}irneSifette ^eigt unb bie fo ganj glatt bon „man==

quierten ^etären" fpridjt, bie llnfd)ulb unb ba§ 9}'Jöbd)en()afte ftedt;

fte ift fieser gonj ebenfo bergeidjuet, nne bie g-igur jeneö atttlugen Äinbes,

') 9^. 133 ber 33riefe au 3fß. gcl}lcgct, 9(prU 1799.
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hmä) bie jid) fpäter (5cl)(eiermad)ev bie 9(nmut feines itoüeUiftijd^cn

Dialoge „^ie ageil)natf)t§feier" üerbarb. ^ie 2BaI)rf)eit ift: bie §u groBe

Beic^^eit unb Sc^miegfam!eit be§ nadjfül)lenben Sinns, derbunben mit

bcr 5U grofjen S^ärfe unb Spröbigfcit be§ sergliebernben SSerftanbes,

irrte Sd)Ieicnnad)er ebenso beim iöilben luie beim S3eurteilen äft()etifd)er

Sßerte. Seinem Sd)arffinn entging faum irgenb einer ber Rieden,

luetdie ha§> Sßerf feines f^reunbe§ entfteüten. (gr tabelt in ber ^Ingeige

im 5(rd)io ber 3eit, fet}r teife §n)ar, aber er tabett boc^ bcn SJJongel

jebe» äuBeren '^öanbes §tuifd)en hm Stüden Ijinter ben Set)rjof)ren ber

yjKinnüd)feit. ©r legt einer feiner S^rieffteüerinnen in hen S^ertrauten

S3riefen eine gon^e 9fleit)e üon ^lusftellungen in ben 9Jhmb: ba^ ber

Öelb benn boc^ gar gu menig nad) aufsen {)anble; baf3 bie Suft an ber

Suft, ba§> ©enießen be§ @enuffe§ oft gar §u laut wexhc, bafs bie 2:ar^

frtUang oft an§ Unbunftifd)e grenze, bafj mebrfad) bie 9^efIejion an bie

Stelle ber ^oefie trete ufm. ?niein berfelbe Sd)arffinn njei^ bann

biefe gan^e ^olemi! tDieber meg^upolemifieren, mät)renb i^r oon üorn*

berein burc^ bie 9ceigung, fid) ehrerbietig in ben eigenartigen ©eift be§

^^erfes ()inein5ufinnen, ber Stadiel genommen ift. Cf)ne 3utrauen gu

feinem eigenen tunfturteil, ftanb ber fonft fo felbfttinbige 9Jlann in äftt)e*

tifc^en 5)ingen burd)aus unter bem ßinflufs ber Urteile, ber ^ottrinen

unb ber.öeroorbringungen ber Üiomantif(^en S(^ule. (Es loar ben beiben

Sd](ege( ooüftänbig gelungen, if)m if)re eigene ^-öerftimmung gegen bie

Sdjil(erfd)e ^:|Soefie beijubringen;*) bie 3:iedfd)e Stegreifmanier fonb er

„einzig", unb f)ödjlid) erbaute er fid) an bem ©eftiefelten tater unb ber

5.^er{et)rtenSSeIt; fa, n)äf)renb er bie „norbifd) monftröfen" i^erfe ber

"sBraut üon 'DJkffina üerodjtete, fo mar er bemnäd)ft bes Sobes üolt

über griebridjs unglüdUd)en 5üar!og unb n^urbe nur anfällig üerfiinbert,

feine ^Sen^unberung bruden^ukffen. Seinetl)ifc^*religiöfer3bealismu§,

feine mt)ftifd)4nnerlid)e 9iid)tung machten it)n einüerftanben mit ber üer=

febrten 9tomantbeorie feine§ greunbeg. Somof)! im 5(rd)iü ber B^it loie

in b^n S^ertrauten 'öriefen meift er bie 9tnfid}t, ba^ im 9ftoman üor

allen fingen eraöljlt merben muffe, jurüd. ^m Unterfd)ieb üom 2)ra*

matifd)en fei e§ bie 9lufgabe beg 9f?omantifd)en,**) eine foüiel mögüd)

üollenbete 5tnfd)auung bes inneren 9Jlenfd)en §u geben; baju reid)e bie

^arftellung be§ äufseren 9Jlenfd)en nid)t aus, baju würben ^ufeerungen

*) 2Bic anbete er nocf) 1795 über Sd)iUer badite, jetgt 5Bricfit>. I, 142.

**) Ser SSortgeliraud): romantifdi für 9tomanpoefic finbct fid), beiläufig,

Bei Sd)Ieiermad)et fd;on in bem Sluffah über bie greil)eit, 2)cn!male <B. 43:

ügl. oben S. 252.
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erforbcrt, „bei bencn bie 58e^ief)ung auf einen Wegenftanb gegen bie

!öe;^ief)ung auf 3^cen äurücftritt unb Derfcfituinbet". llnb n^ieber unter*

fcf)eibct er, gan^ tt)ie '^xkhnd), ätt)ifrf)en 5Roman unb 5coüeüe. 1:qx

crftere joü, inbem er ba^ SBerben eine§ 6f}aratter0 barfteüt, bic 'DJiaife

ber äufjeren ^Segebenljeiten, bie bocf) „allemal oielbeutig unb unenblidi

finb", entbefjren fönnen: ber legieren allein )ui(I er es geftatten, „bai-

(Gemeine unb Unmürbige mit auf ben 8cf}aup(al^ ,^u bringen", unb nirfit

unbeutlicf) gibt er ju oerftefjen, ba}^ ber 3ßiü)elm 'iDieifter nur eine ^to-

öeüe, bie Sucinbe bagegen ein erf)ter 9?oman fei.*) S6is> ins einzelne

tonftruiert er üon biefen allgemeinen C^efic^tÄpunften ous bie Unform
ber Sucinbe ol^ eine mit fünftlerifcf)er 2öei5l)eit gebilbete ^orm, unb um
ba§ Sßerf im ganzen §u preifen, ift il)m fein ^(uebrucf §u ftarf. 3"
9^ücffid)t auf ben 5?erfaffer fiel)t er mit ber Sucinbe „eine neue ^eriobc

feiner fünftlerifc^en Gjiften^" anfangen, überbauet aber gilt fic ibm

ai§ „ein neues 32icf)^i't ^on ber 'Änebertel)r eines großen unb fc^önen

3til§ in ber Stunft"; bie 'Sürftigfeit bes Romans erfcf)eint il)m als

„fc^öne Simplicitöt", unb fogar „plaftijci)e" 3i'9^ iurf)t er in ber »er-

fc[)iuommenen Xarftellung nacli^uiucifen. 5llle idritif, fo fcftliefsen bic

^ißriefe, foll enblirfi fcbiucigen, unb nur, „bem ftiltcn uncrjdjöpflicfjcn

©enufe unb ber einfomen anbäc^tigen '^ctracfjtung" foll „bie f)obc

Sc^önl)eit unb ^^oefie bes üortrefflicf)cn unb eingigen SSerfs" gemibmct
bleiben.

2Bie erflärlid) inbes biefes äftfietifd)c 'i)3fiRurteil erfd)eint: 3ct)leier*

mact)er mürbe es bocf) nimmer l}aben fällen fönnen, er mürbe nid)t ba-\n

oerfcl)ritten fein, bie Sucinbe ^u fommentieren ober oielmeftr, mie er ficf)

felbft oerbeffert, fie „ju mieberl)olen unb nadi^ufingcn", menn er nidit

mit bem 3nf)alt, mit ber Stenben^ unb ber 9JZoral bes '-öud)es einoer^^

ftanben gemefen märe. Seinem eigenen 8a|e gufotgc, ba}i es gar feine

Unfittlidjfeit eines tunftmerfs gebe aU^ bie, menn e§ feine gcf)ulbigfeit

nicf)t tue, fd)ön unb oortrefflicf) ^u fein, fällt iljm ber fünftlcrifdic

2Bert ber Sucinbe gan^ unb gar mit i^rem etl)ifd)en 3Serte .^ufammen.

^ie beften ©rünbe, bie er für bie eigentümlidje, oon allem '^isbcrigcn

abmeidienbe ^onn bes 9iomans üorbringt, finb bem öegenftanbe ber

Xarftellung entnommen, meld)cr gerabc nur biefe ^orm gebulbct, gerabc

biefe geforbert f)abe. „^Variationen über bas große Sbema ber Sucinbe"

roollen bie S^ertrauten '"Briefe fein. Tädji nur poetifcf), fonbern oudi

*) So öerfte^e tcf) bie Stelle ju ?(nfang hcc- neunten 33riefc§, ®. 504' ügl.
mit 3.505 (nad) bem ^tbbrucf in ben 2. ^M.).
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religiös unb moraUfd), fo f)etf3t e-g in jener Ghiaelrecenfion, fei bie

Sucinbe. 3o aber fei fie burd) bie Siebe. Grft t)ier nämlic^, ba§ ift ber

Öauptfa^ ber S<!ertrauten ^^riefe unb auf hcn fie immer tuieber jurüct=

fommen, ift bie ^khc bargeftellt, luie bisfier nocf) nirgenb§. Stile 6i§*

berigen Xarftellungen litten an ber ©infeitigfeit, haf^ fie entmeber ben

finnlic^en ober ben geiftigen ^^eftanbteil ber Siebe überiuiegenb betonten,

ßrft ^ier ift „bie göttlicf)e ^^Sflauge ber Siebe" in i^rer üoUftänbigen

r^eftalt gebilbet. „.t>ier", fo fcf)reibt ^-riebrirf) an ßrneftine, „f)oft "Su

bie Siebe gan^ unb au§ einem Stücf, ha§> ©eiftigfte unb baä (2inn(icf)[te

nicf)t nur in bemfelben SBerf unb in benfelben '»|5erfonen nebeneinanber,

fonbernin jeberStuBerung unb in jebemBuQeauf sinnigfteüerbunben."

3n ^^e5ief)ung auf bie Siebe ift t)ier, mie ba§ überall bie 9(ufgabe ift,

ber ©eift ber antifen mit bem ©eifte ber mobernen Slultur öerföf)nt,

bav 9tec{)t ber alten mit bem 9te(f)te ber neuen ©ötter, „bie alte Suft

unb ^i^eube unb bie 3i!ermifd)ung ber Äörper unb be§ Sebenä mit bem

tiefften unb l)eiligften @efül)l, mit ber 3?erfd}mel,5ung unb iöereinigung

ber öälften ber 9JJenfdyl)eit ^u einem mt)ftifd)en öangen". Unb ben 3pu=

ren be^ 9?oman§ nad)gel)enb, üerfolgt benn Sd)leiermad)er biefen öaupt^

fa^ in mannigfachen Slniüenbungen. Gr fnüpft an eine ber anftöBigften

Stellen in ben Sel)rjaf)ren ber ^JMnntic^feit eine 5.^orlefung über bie ^oU

tuenbigfeit „üorläufiger 5.^erfud)e in ber Siebe", burd) tvdd)t allererft ba^

Wefüt)l für bie Siebe gebilbet unb öergeftalt gefd)ärft uierben muffe, baf?

e!5 fid) nid)t öoreilig, fonbern erft bann l)ingebe, tvenn !ein ^i-'i-^tum über

bie ßd)ti)eit unb 'Sauer ber 3ufammengel)örigfeit mel)r möglid) fei. Gr

erörtert umftänblid) bie 3'i-'cil)eit, bie ou§ jener rid)tigen ü^orftellung üon

bem 3Sefen ber Siebe für btn föabrbaft (^ebilbeten unb Sittlid)en im

Umgang unb in ber gefelligen Unterboltung 3n)ifd)en iiMnnern unb

pyrauen ermac^fe. ^>öei ber oollenbeten ^^ilbung, fefet ber ©ffat) über

bie Sd)am^aftigfeit auseinanber, fef)re man ^ur Unfd)ulb ^urüd, unb

auf biefem Stanbpunft, gu tüeld)em bie ftunft unb bie grauen bie

"iiJienfc^en ju ergeben l)ätten, ^öre ouc^ bie ßweibeutigfeit auf, unfittlid)

•,u fein, toä^renb umgefcl^rt bie ^rüberie unb ba§ beftänbige 3agbmad)en

auf ba^: SfJid^tfdiambafte ein Qexdjcn ber i^erberbtl)eit unb ber fid)erfte

2Beg ba^u fei. So berüf)rt in ber 2:at ber Stommentator ber Sucinbe

alle, auö:} bie ^eifelften ^^unfte be^ 9ftoman§ unb fe|t felbft bie plumpften

'^arabojienbesfelben in feinen unb immer feiner it)erbenbentl)eoretifd)en

Sinien fort. @r tritt am ^nbt nid)t blofs für bie Sc^legelfd)e 2^arftel=

lung ber Siebe ein, fonbern er preift auc^ fur^meg bie „riefen^afte unb

ungel)eure ^^Jioral", auf ber bie Sucinbe al^ auf if)rem ewigen ^unba^
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lucntc iiil)c iiUL) bic überall mittöne. 3Beit entfernt, auä) nur nn her

licrmorrencn 5B?ii[tf)eit bes gelben bor feiner ^(ntunft in bein ^arabiee

ber Siebe ein "^'(rrjernig ju nef)men, fo erbücEt er nietniefjr auä) barin

nod) bie 'i'Jtoral, bafj ber älknfdi 3eit t)aben muffe, „fiel) felbft gu fudjen".

Unb fur^ unb gut: biefeö i)oi)C unb ein.^ige ftunftmert ift ,^ugleid) „ein

ernfteö, mürbigee unb tugenbfjaftes SBerf".

(S§ ift \vai)t, bie Sucinbebriefe fagten nidjt aües, Jua§ S(^Ieier=

ntad)er über ba§ 93ud) ouf bem ^er^en f)atte.*) 'i?lud) in bcm, mas

fie fagten, lüor, in S3csief)ung auf baS' (£tl)ifd)e, foiDte in 33e^ie()ung auf

ba§ ^^ormelle, ^^tuifdjen ber lauten 3i'fti'ninung mand)er leife Ginmanb

erljoben. ^on Grneftinen^ g-orberung ^. 33., bafs ber liebenbe Mann
aud) I^anbelnb unb mirfenb seigen muffe, iDie bie Siebe tf)n innerlid)

^u einem onberen gemad)t, ober öon ^arolinens ^^efdjulbigung gegen

^uüus, bü^ er einen ungef)euern 9}tänneregoi6muö an ben 2;ag lege,

bleibt, trofe ber tjinterber öerfud)ten 9ted)tfertigung, bod) etiuaö f)aften.

9Jod) feinere 9(bn)eid)ungen merben §ur Sprad^e gebrad)t, of)ne baf,

nur ber 5?erfud) einer foldjen 9fled)tfertigung gemad)t mürbe, ^ie

S3ef}auptung, baf3 e§ ämifd)en 9Jhinnern nnb g^rauen nnmöglid) reine

^reunbfd)aft geben tonne, mu^te ©d}Ieiermod)er ja moI)I gurüdmeifen,

trenn er Schlegel nidjt red)t geben tuollte in beffen fd)iefer ^-öeurteihmg

feinet Sßerl}ältniffe§ §u Henriette ^ex^. S^^^ 9)äf3töne finbet er in

bem ®uett äföifdjen ^uliuS unb Sucinbe; bie Siebe barf nad) if)m ntd)t,

mie bort Sucinbe, bereit fein, bem ©elicbten §u entfagen; fie barf md)t,

mie bort^uliug, neben berßinen nod) 9taum t)aben für eine Qweitt**)
Sßie bem jebod) fei: im ganzen bienen bod) bicfe 9Uimeid)ungen nur

baju, bie Übereinftimmung über bas SSefent(id)e um fo ftärfer f)erüor*

treten §u laffen. '3)aig Ütätfel, mie (Sd)Ieiermad)er an eine foId)e Über^

einftimmung glauben, luie er feine gan§e g^einljeit aufbieten mod)te,

biefen ©lauben aufred)t gu erf)alten, mie er feine 3(nfid)t über bie Siebe

unb über bie eine unb onbere bamit §ufammen(}ängenbe et(nfd)e ^rage

gerabe in einem |)anegt}rifd)en ftommentor über bie Sucinbe öor^u*

tragen fid) gebrängt füf)Ien tonnte,
—

biefe§ 9^ätfel mirb baburdi nidit

gelöft, fonbern fd)ärfer jugefpip.

©5 njirb etmas gunädift §ur Söfung beitragen, bafj bie 65efd)id)te,

tueld)e ber Sucinbe §u örunbc log, ibn perfönlid) mit berübrte. (Sr

fiatte 0(5 ein innig Xeilnel)menber bie Gntmidlung be§ SsertjäÜniffe^

*) ^fu? ®c[)Iciermnd)cr'? 2chcn III, 201. %x. ©Alcgcl an 6ä)Ieiermoc^er.
**) 3?gl. borütier Sorottjea an Sdjlcicrmadjer. III, l89.
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5tuifcf)cii 3cf)(ege[ iinb 2)orot()ca erlebt. Sr tuar ber ^intonio, bcm

Julius \o luiiubcvlidie S?onuiirtc mac^t, unb auf tfin ning nocf) mand^e

anbere Stnbeutung in bem 9toman. 58or allem aber: er bcfanb [idj

eben je^t, noc^ Sc^IegeI§ 5oi"t9ßii9 öon 'Berlin, in einem 5?erf)ältms,

iüe(cf)e§ eine gemijie $lbnHd)teit mit bem gtinidjen Sd)IegeI unb 2)orü=

tbea f)atte. (Eleonore, bie "iyxaii be§ ^rebigersi ©runotu in :öerlin, lebte

mit ii)rem i^tanne in einer ünberlofen, pdift unglüctlid)en (Sf)e. "Sie^e

5ran unb it}x Sdiidfal batte 3c^Ieiermad)er fennen gelernt. 3Xui§ tief

empiunbenemStnteil an i{)rerunn}ürbigen Sage, au§ ber 3Sa{)rnef)mung,

tuieoiel @eift unb (Smpfinbung {)ier in einer unnatürlid)en 3?erbinbung

untergugeben brobe, f)atte fidi, infolge eineö f)äufigen, faft täglid)en

'-öerfel)rö, eine ftarfe, tiefe Siebe für bie llnglüdlid)e entmirfclt, meld)e

biefe üon ganger Seele ermiberte. 5Bir müjfen über bie äußeren Um^

ftänbe biefe5 58erl)ältniffe§ bie 9(uffd)lüjje ertuarten, bie ber iöiograpi)

3d)leiermad)erö mirb geben tonnen unb bürfen. 3Sie Eleonore föor,

unb mie bie beiben innerlid) ,5ueinanber [tauben, barüber liegen uns

in ben öeröffentlid)ten ^tftenftüden be^ 3d)leiermad)erfd)en Sebcn§ eine

9^eil)e üon 3eugnijfen t3or. (Sine ber bebeutfamften ift in ben Sucinbe*

biiefen entbalten. 3Sir miffen oon 3c^leiermad}er felbft, ba% basjenige,

\vo3 unter ©leonoren§ 'tarnen gefagt mirb, „gang i^r @ebad}te§ unb

großenteils aud) if)re Sföorte finb".*) Seonore mit il)rem „ftillen nad)*

benflid)en @emüt", bie „fo gern in fid) unb über fid) fpefuliert", l)at

au!5 ©elegenfjeit ber Sucinbe allerlei gebad)t unb Ijingemorfen, tüoö

nur auf fie unb btn (beliebten, ben $8erfaffer ber 33ertrauten 33riefe

gebt. 3ie ^at bie ^bee erfaßt, fie beibe foUten bie ©efc^idjte i^rer

Siebe unb iljrer 31nid)auungen ju einem ©egenftüd ber Sucinbe t)erar==

beiten. Q^re Siebe öffnet i^r ba^ 3?erftänbni§ be§ S3ud)e§, in meldiem

fie einen „reinen unb fc^önen Spiegel ber Siebe" nur besl^alb finbet,

meil fie alles barin auf fi(^ unb auf il^re eigene Siebe begieljt. 3o

barf fie bel)aupten, ben 2:id)ter beffer gu oerfte^en, als er fid) felbft,

fo ibealifiert fie fid) fein Sßerf, fo läutert unb abelt fie feine 91nficf)ten,

unb fo ^at, gang äl)nlid), offenbar aud) 3cf)leiermad)er, nic^t bloß in

ber 5(ntmort auf i^re ^Semertungen, fonbern in bem gangen ißücl)lein

*) %n miüä) I, 274; ügl. j^ütft, i^cnriette ^er^ (2. 2(ufr.) ©.116. .öierburd)

erlebigt jid) aud) bie 33enxer!ung oon Äobcrftein (III, 2246), ba]] (2d)teiermac^cr
bereitö loenige ^ai)xc nad) if)rem (£rid)einen bie ^bfajiung ber Sdirift „bitter

bereut" gu {)aben fdieine. "Sie S^rieffteüc, auf tneldie er fid) beruft (ö. 25. Ttai

1803, 33rieftü. I, 365, 2. Slufl.), beätef)t jid) offenbar nur auf ba^ inäroifd)en (5unäd)ft
nur Dorüberge^enb) gelöfte S?er^ältniä äu ber öeliebten.
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526 Sri)lcicrmad}m 3.?crtrautc ä^ricie über bic l'ucinbc.

über Sucinbc bic 8dilcgclfd)e Xarftellung burct) ba^ oertlärenbe SJiebium

fcine§ eigenen SL^erbältniffcs s" Gleonore gefef)cn.

'2)af^ er e§ freilief), mit iöcrufung auf bie i^m inangelnbe ^unft,

ablefmtc, ein foldje? Ojcgcnftücf 5ur Sucinbe ^u birf)ten, unb bennorf) in

ben !il^ertrouten Briefen ein 3Bertd)en fd}rieb, ha^ einem fold)en öJe^

genftüd minbcftens fe^r ä()nlid) fiel)!, unb ha}i er obenein biefes Sert=^

d:)cn oeröffentIid)te
—

bafür rnirb bie Grflärung nod) anbersiüo gu

fud)en fein. 53ian :^at mit 9fled)t bemertt, ba]^ bie S.^ertrauten S3riefe

aU £obeserf)cbung ganj einjam unter ben S53er!en bes übrigens gum
Stabel unb jur Prüfung fo übertüiegenb geneigten WanmB baftefjn.*)

3(ugenfd)eintid) inbeö öerf)ält es fid) bamit — lüie btnn aud) bie $ßer==

teibiger 8d)Ieiermad)erö niemaB f)erooräuT)eben üerfäumt fiaben —
äf)nlid) tt)ie mit ben Ütettungen 2effing§. ^er gan^e ©eift bes 'i8ud)e§

ift Cppofition. Sas Urteil ber öffentlidien 5Jieinung über bie Sucinbe

mar, mie ba§ bie Sftegel ift, in ber ^auptfacbe of)ne 3^6ifel bas rid)^

tige, ober e§ mar, mie ba§> gleidifaüs bie Siegel ift, in ber i^oxm rol)

unb tumultuarifd), in ben ©rünben pd)ft un!lar unb unfoIgerid)tig.

(S§ lief, mie fid) üon felbft t)erftef)t, neben gefunbem ©efüljt unb ©e-

fd)mad üiel Unbilbung, üicl ^^(attl)eit, üiel pl)ilifterl)afte unb üiel

p{)arifäifd)e ©efinnung mit unter. SXcan f)Qtte an ber Sucinbe fid)

nid)t in moraIifd)en Gifer t)ineintritifieren follen, Vüenn man bod) an

ben lüfternen JKomanen SBielanbs ober Grebillons im ftillen feine

f^reube fjatte, an ben iueid)Iid)en ^lattl)eiten Safontaine^ fid) titelte

unb über ben offenbaren @emeinf)eiten Slofeebue§ tugenb^afte 3;ränen

üergo^. Sas unb bie gan^e ^ormlofigfeit bt§> 33erfal)ren§ bei ber

lauten, allgemeinen Verurteilung bes ^u(^e§ erregte ben Untuillen,

ben ernften moraUfd)en Uniuillen (2d)leiermad)er§. ^iefe§ 58erfaf)ren

fd)ien il)m, mie er in ber 5trc^iorecenfion fagt, eine fd)neibenbe ^(^n=

lic^feit mit jenen ^ejenpro§effen §u t)aben, mo e§ bod) bie ^^05f)eit

mar, meld)e bie Slnflage bilbete unb bie fromme (Sinfalt, bie ba^^ Ur=

teil üollgog. ^ener ©efinnung gemä^, gu ber er fid) in ben Sieben

über bie Üleligion unb bei (Gelegenheit ber Sieben befannt f}atte, mit

jener ben @d)ein öerad)tenben unb ber 35erleumbung trofeenben

3:apferfeit, bie aus einem reinen ^^emufstfein ftammt, naf)m er fid) be§

üerfd)ricnen 33ud)es- an, bo§ „mit einigen :^etligen Söorten nieber*

geftofsen merben follte". Unb gmar um fo me^r, ba er fanb
—

fo

*) öaB, in ber SSorrebe be§ ©d)Iciermad)erfcf)en 58riefmcc^fel§ mit 3. G. &a%
(B. XXIV.
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jd)reibt er an 'önnfTnnn*) — ba\] bie crf)o6ene Älagc über üerlet^e

i?ecens bei ben meiften nur 3?oriuonb jet, um eine Srüde ^u Scf)(egels

""^erjönlicbfeit ^^u finbeu. (Sr marf fiii) auf bie Seite be§ $8erfoIgten unb

05efc^mäf)ten. 2)enn biefer 33erfo(c3te unb ©ejd^mä^te \vax fein ^i^eunb,

jener ^i^^unb, ber ifjm, lüie er feiner (2rf)iuefter geftef)t, Seiben unb

<yreuben geiuäbrt f)atte, bie i^m fonft niemanb fc^affen fonnte, ben er

fier^Iid) ^u lieben, beffen grof5en ßinflufs auf fic^ er banfbar ju erfennen

ntrf)t aufboren mollte, aurf) luenn bie ^lifferen^ i^rer 9^aturen unb

2d)(egel5 angeborene öeftigfeit ba? 5? erftänbnis auf eine3eitlang unter-

bred)en foUte.**) 2^ie Sucinbebriefc finb mit ibrer poiemifdien Senbeng

ougleid) ein greunbfdiaftyftücf. 2)orotI)ea tuar ^nebrid), 5(nfang Qh
tober 1799, nad) ^ena gefolgt. 2;ie öuBerlic^e Sage bes ^aores mar

miBÜc^, 5n<^^nd}6 3timmung gereift unb gebrücft. 2;amal§ mar es,

i)a^ 3d)Ieiermad)er, mäbrenb er 9?at unb 3:roft unb :pefuniäre öülfe

icf)affte, 3ugleid) ber fittlid)en unb literarifd^en S^re bes S^erfaffere ber

Sucinbe §u öülfe §u fommen tierfu(^te. 5Jcit ^reuben nafjm biefer

bie erfte '^(nfünbigung be5 3^ort)oben5 auf unb brachte bie 5(usfü^rung

besfelben immer Don neuem in Erinnerung, ^urc^ feine öanb ging

ha§' ^H^anuffript in bie Xruderei, burd) feine 35ermittelung n;ar ein

^i^erleger gefunben morben, unb einen 3;;eil feiner 5tbfid)t tüenigftens

f)atte Sd)leiermac^er erreidjt, al§ er fal), ha\i ber 5reunbfd)aftebienft

ai§ folc^er erfannt, boß er, Don 2)orot:^ea namentlich, mit Söärme auf==

genommen mürbe unb baB ^riebrid) ben bitteren 2;on mieber einftellte,

ben er fo oft in launifdjer @erei§t^eit, ben er in ber Sucinbe felbft gegen

bexi all^u treuen unb äartfüt)Ienben 5(ntonio angefd}(ogen ^atte.***)

Sinen 2eil feiner ^^(bfid)t. Xenn mit ber freunbfd)aftüd)en ging eben

bie 4)o(emifd)e 5(bfid)t öanb in öanb. "Sie Sucinbebriefe gingen gegen
ba^ :parteiifd)e ©efdjrei, ha§' über baQ SSud) feines tyi^eunbe§ erf)oben

tüurbe, inbem fie gegen bie gan^e 2)en!art gingen, bie nad) 3d)Ieier=

ma(^er§ 9)Jeinung jenem ©efc^rei gu ©runbe lag. ^n biefem Sinne

fagte g^riebrid) fpäter in feiner 3eitfcE)rift (£uro:pa, bie 55erteibigung

ber Sucinbe fei nur bie äußere SSeranlaffung ber ^krtrauten ^Sriefe

*) 9(u6 (5(i)Ieiennac^er5 Sebcn IV, 54.

**) Gbenbafelbft I, 240: ögl. 231.

***) 55gl. bie 33ricfe im 3. Sanbe be§ «riefw.g ü. 20. Septbr. 1799 (III, 121)
an, tüo gucrft bes Sd)Ietcrmac^erid)en Sl^or^obens gcbad)t loirb, „etJt)a§ über bie

fog. aiZoralität ber Sucinbe §u jagen", big ju bem ö. 8. 2)eäbt. 1800 (III, 247),
lüo griebrid) §um le^tenmal öerfpridjt, ina? er nie gebalten bat,

— eine Stnjcige
ber Sucinbebriefe §u fcbreiben. 'Sie erften fertigen Gjemplare be§ 93üd)Ieinä
erbicit S(f)Ieierntacber nic^t üor 5tnfang 5uli; ögt. III, 193. 195.
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i]C»ücftMi, bcr ciflcntUd)c S^vcd berfclden aber „reine ^^oleinif gegen mel)=

rere allgemein gettenbe moraIij[(f)e Wrunbj'äfee".*) 9J{it einer 9(bfagc an

bic i^crtreter ber tmlgären et^ifd)en ^enfiocife, mit einer ironifrfien

3ueignnng an bie „Unoerftänbigcn" beginnen bie 'Briefe, ^n biefem

Wegenjn^ gegen bic überflärf)li(f)e, t)eräuf5erlid)tc unb ti)eicf)lirf)e Woiai

ber f}ernnterge!ommenen 5(nftlärnng§bi(bung [tanb in ber %at ber ä.^er*

faffer ber ^^riefe burdjauS auf bemfclben ©tanb^unft >uie ber i^erfaffer

ber Sucinbe. (£r beutet leife an, baf5 ber letztere, tuenn it^n ber Gntf)ufiay*

mu§ gegen bie gemeine S3üd)er* unb (^efeüj'djaftsmoral, gegen ha^$

^-aljidje unb Uned)te ergreife, feiner ^olemit leid)t ettuag „^ärte unb

Unbilbung" beimifd)e, aber in bcr <Baä)C felbft ftellt er fid) biefem '(yaU

\d)cn unb Uned)ten gan§ ebenfo fd)roff unb rebotutioniir gegenüber, tvk

jener. 2Bir fennen biefen propljetifdjen 9?abifali§mu6 fc^ou au§ ben IHn*

flagen, Jueldje bie 9f?eben über bie 9f{eUgion gegen bic 9(ufflärung erf)oben.

SBie er bort ben f)crrfd)cnben ßeitgeift ai§> bo§ ber 9ieIigion fc^{ed)tt}in

^^einbfelige d}arafterificrte, fo be^eidinet er i^n f)ier aU ba^ ©cgenteit

oder magren (3ittlid)!eit. (£r fogt ben „Unberftiinbigen" ins ©efidit, boß

baefenige, ma§ fie für ben 5lngel ber Xugenb ausgeben, „tneit auf3erl)al6

alleg Sittlidjen liege"; er üerfidiert fie, ha'^ iT)re 9Zad)!ommen in allem,

mag fittlid) fei, „gang anberen ^^ormcln ju I)ulbigen genötigt fein mür^

hcn", unb nid)t gmar mit ^ärte unb Unbilbung, moI)( aber mit fdinei^

benber 35orncl)tnI)eit, mit bcr fonfegucnteften unb fc^arffinnigften

(yrünblid)!eit fe|t er biefen fompf ba^^ gan^e SÖud) f)inburd) fort.

Sßenn er jeboc^ in ber ^olemi! mit feinem ^reunbe tatfäc^Iic^ ein*

öerftanben ift,
—

fe:^r anber§ bod) ftcKt fid^ bie ©adie in S3eäie^ung auf

ba§> ^!)5ofitibe. S3ei ber beftönbigen ä?erfd)Iingung gmar ber pofitioen mit

ben :poIemifd)en 9(ugfüf)rungen ift e§ nic^t leicht, ouf ben erften S3üd

bie ett)ifd)e ^f)t)fiognomie beiber 3.^erfaffer fd)arf auSeinanber gu f}alten.

%a§> Sd)Ieicrmadjerfc^c Fragment im 5(tf)cnäunt, ber „foted)i5mu§

ber iBernunft für eblc grauen", ber bon btn '^^-xauen forbert, bafj fie

fid) bon ben ©dirantcn be§ ©cfdiledjtg unabT)ängig madjen foUen, ber

bie 'ütc^tung ber (Sigentümlid)!eit unb ber SBÜifür ber Äinber als (£r=

§ief)ungöprinäi:p l^inftellt, ber bie ^eiligfcit ber Siebe unb ber (£f)e

betont, inbem er gegen bie meid}Ud)e (Sd)tuärmerei bcr 5JJäbd)en unb

gegen unfelbftiinbige Eingebung ber ^'rauen an bie SJJänncr proteftiert

—
biefer .tatec^i^muS erinnert nad) feinem ^n^alt mie nad) feiner pa^

robifd)en g-orm faft in jebem ©a^c an bie öl)nüd)en Sä^e Sd)IegeB.

*) Guropa I, 1 ©.54 (ügl. 2)tudfet)Ierüer3eid)ntg I, 2 ©.167).
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f?»Ŝag berü(f)tigte 3d)IegeI[c^e g^-'ao^iient öon ber (S^e a quatre, in

lüelc^em gefagt tuirb, baf3 faft die (£f)en nur „|)Tot3iforifrf)e $8erfu(i)e

unb entfenxte Stnnä^erungen ^u einer lüirflid^en ©f)e" feien
— man ge=

rät, tüenn man ba§ ta|)ttel öon hen notmenbigen 35erfu(f)en in ber

Siebe in ben 3?ertrauten ^Briefen ober eine ^u^erung lieft, tüie bie,

meiere 3(^teiermarf)er gegen feine @d)rt)efter tut, bafj „oft, menn nmn
brei ober öier^aar 3ufammennimmt,rec^t guteg^en entftet)en !önnten,

wenn fie taufc^en bürften"*) — man gerät immer loieber auf ben

Sßerbac^t, ba^ biefe» Fragment tt)o:^I aucf) öon St^Ieiermad^er ^errüf)ren

fönnte. (So äfjnlid) fef)en firf) bie etl)ifd)en (Stidf)it)orte öeiber 9J?änner!

Unb bod) fef)It üiet, boß i^re 3tnfic^ten unb noc^ unenblid) mefjr, ha]i

ber leljte @runb biefer ^Infid^ten, ba^ it)t fittlidier Sfjaratter fict) ge=

glicfien f)ätte. 9}Ut befonberem ^lad)bvud i}ebt gleich ber erfte ber 3Ser==

trauten 33riefe ^eröor, bafs auc^ ba§> 35er(efeenbfte unb ^arabojefte in

ber Sucinbe ein 3(u§fIuB ber „Unfct)ulb" be§ S5erfaffer§ fei. e^ ift

bie§ enttüeber ein ^i^rtum ober ein me^r eupT)emiftifd)er ©ebraud)
beg 2Borte§ Unfc^utb. (Sin ^rrtum ift aber üor allem bie ^^et)au:ptung,

tpelt^e ben 9J?itteI|>un!t ber ganzen 3?erteibigung§fd)rift bilbet. ©o

lüenig bie Sucinbe ein .^unftttiert, eine fd)öne 2;arfteIIung ber Siebe ift,

fo menig ftellt fie bie Siebe in ber öarmonie, fie ftellt fie üielme^r in bem

grellen 2[Öed)feI, in ber baroden 93Zif(^ung ber finn(id)en unb ber geiftigen

'Seftanbteile bar. 93ät biefem ^^^rtum brid)t aber im ©runbe bie

gan^e S^erteibigung jufammen. Tlit biefem Irrtum anbererfeitg trennt

fid) bie 3ad)e Sd)Ieiermad)er5 öon ber 3a(^e 3d)Ieget§. 6§ roar

ein ^rrtum, ber feinen ©runb barin Ijatte, ba^ 3c^Ieiermad)er über*

tjanpt feinen f^reunb ibealifierte. „^c^ fjabe", fc^rieb er noc^ §it)ei ^a^re

fpäter an Eleonore ©runom, nac^bem er nod) manche bittre Srfa^rung

mel)r tjon bem Seid)tftnn, bem ßgoi§mu§ unb ber Un§uüerläffig!eit be§

greunbes gemacht f)atte, „id) inht ben 9JZitteIpuntt feinet ganzen 2ßefen§
ale etiitag fe^r (^ro^e§ erfannt. ^d) tüeiß, tüte bamit alleg, mag fe:^==

ler^aft, roiberfpredienb unb imred)t an if)m erfd)eint, fef)r natürlid) §u=

fammenf)ängt, unb ic^ muß unb fann alfo gegen biefe Xinge toeit bulb'^

famer fein al§ anbere." 3o liebte er alfo in bem g^reunbe ba§ 3d)öne
unb ©Ute, ba§ er felbft in i^n t)ineinfaf), unb fo übertrug er bie ana^

löge 2tnfid)t aud) auf ba§ öerfe^rte SSer! be§ ?>reunbe§. ©r prie§ unb

parap^rafierte bie Sucinbe, meil er ba§ ^beal ber Sucinbe liebte, er

fd)rieb bie i^ertrauten Briefe, tüeil er bie fittüd)en 2tnfc^auungen liebte,

*) Srieftü. I, 169.

§ai)m, 3Jomant. (S(f)ule. 2. 3lufl. 34
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bie er, öcrmögc einer optijidien Xäufc^ung, in ben 9toman ^ineintae.

^er 58erj^ncf) tann flcnindjit luerben, biej'e optijd)c 2äufcf)ung /in forri*

flieren, bie eigenen %tfid)tenSd)leierma(f)erö öon ber^^olie, anfit)eld)er

fie aufgetragen finb nnb iueld)e fie in ungünftigem Öid)te er)d)cinen Iäf5t,

üb/iulöfcn. (S§ tuürbe fid) bann geigen, me ber Subjettioismus, öerbun*

ben mit beni Streben nod) -Harmonie bie 53erüf)rung5fläd)e gmifc^en ber

@d)Ieiermac^erj'c^en nnb ber (3d)Icgelfd)en (ätl)if bilbet, h}ie aber ba^

ilJiuttüinige, ba§> gredje nnb ßt)nifd)e bei (Sd)Ieierma(^er überall in ben

tiefften (Srnft, in bie (auterfte Unj'djulb nnb ben reinften ^^ca^isTnu^

umfd)Iägt. 3^19^^^ ttjürbe fid), tt)ie fd)(ief3(id) ber Kommentar über bie

Sucinbe au§ berfelben ©efinnung I)erüorgegangeni[t, tuie bie Sieben über

bie Sleligion. Sßie bort bie 3nnerlid)!eit nnb ^tllgegeninart bes frommen

(yefüf)I§, fo mürbe fid) Ijier bie ;3nnei1id)!eit nnb ^nigegentoart ber

ed)ten f^-rei^eit aU ber Äern geigen. 2öir toürben mit 2(d)tung unb

^Seiüunberung gemafir werben, mt f)ier bie ©ittlid)!eit ebenfo mit ber

f)öd)ften S3ilbung t)erföf)nt werben foll föie bort bie ^-römmigfeit, inbem

if)r zugetraut Joirb, auc^ in ber ^^ef)anbtung ber t>er[ud)ung^^reid)ften ikr=

f)ältniffe bie Unfd)ulb gn bemaf)ren ober oielme^r eine ^ö^ere Unfd)ulb

äu erreid)en. 2Bir tuürben eine ©ittnd)!eit entbeden, ebenfo innerlid) unb

i^rer felbft ebenfo fid)er, suie jene alle objeftiüe Crganifation oerfd)mä=

I)enbe ^Religion, eine ©ittüc^feit, bie eben besfialb ben <B(i)n^ ber objef*

tiüen Sitte unb bie ©efe^e ber Äonoention üerodjtet nnb bie bem freien,

gebilbeten 9}ienfd)en mit ben bebenfUd)ften Situationen unter bem

Sd)u^ lebiglic^ eine§ „reinen Sinns unb eine§ garten @efü^I§" gu

fpielen erlaubt.

(Sin foId)er 95erfud) inbes, ben ©eift ber Sßariation oI)ne ode fRüd*

fid)t auf ba§ oariierte S£t)ema gu ermitteln, mürbe immer eine ge=

maltfame 9ibftra!tion unb ein mi^tidieS Xlnternel)men bleiben, ^n bem

S^erfud) über bie Sd)am()aftigfeit fällt biefe 33egief)ung ouf ein frem^

be§ SBerf meg, altein fe:^r riditig bemertte Wü^dm Sd)IegeI, ba^

berfelbe in einer 5Jianier gefd)rieben fei, „mo bie Straft gu feljr üon

ber ?5eint)eit überwogen mürbe". $8on biefer 9(rt, fürd)ten mir, mürben

aud) bie anberen et{)ifd)en Sßerfud)e gemorben fein, bie Sd)teiermad)er

gu fd)reiben borI)atte, ber oon ber Streue unb ber üon ber Unfc^ulb.*)

S5on biefer 3trt ift aud) ber allgu fid)tlid) ^latonifierenbe Dialog über
ba§ 9ln ft an b i g e,**) ber, unter beftänbiger ^olemif gegen bie

*) 9lus ©(^Ieiermad)cr§ Scbcn III, 78. 79.

**) berfelbe ift erft öon Stttf)ct), %m ©cf)Ieierma^ct§ &zhen IV, 503 ff. üer*

öffentlict)t. 3SgI. III, 178. 2(nbcre ä^n{id)e waren im ^lane.
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gett)ö'^nlirf)e (2cf)ä^ung bes '3(nftänbigen, biefen 33egriff, ben ^^egrtff

be§ am nieiften ^tuBerlicfien an ber v2ittUcf)!eit, auf geiftoone Sßeiie oer-

innerltd)t unb ba§ 5tnftänbtge al§ ba§ Unabjicf)tli(f)e am Sittlichen, ai§

bie .&crr)d)aft berjenigen S^orftellungen befiniert, bie unabl)ängig öon

bem beftimmtcn Sollen in un§ feien unb ficf) besjenigen bemärf)tigen,

mag burd) biefee unbeftimmt gelajfen fei. Butn &iüd gibt e§ ein

anbere§ Scf)Ieiermad)ericf)es Sd)nttd)en, in meldiem berfelbe über ben

jttern feiner etbifd)en 5(nfd)auungen ganj rein unb felbftänbig fid) au§==

gef:prod)en fiat
— ein üoIl!ommene§ etf)ifd)e§ Seitenftüd gu ben

Sieben über bie 9leügion. 9(11 ba§ 2id)t, ba§> tuir in ben 5ßertrauten

^4:kiefen immer nur getrübt burd) frembe 9?efleje unb 5JZebien er^afd)en

tonnen, öerfprei^en un§ bie, unmittelbar üor ben ^Sriefen, im ^erbft

1799 gefc^riebenen 5Jl o n o t o g e n 5u geben.*)
—

S)urd) bie S3eäief)ung fomof)! auf btn 93eginn eine§ neuen ^aijtt^',

ttjie burc^ bie ^orm be§ Se(bftgefpräd)5 töeifen un§ bie ?[lbnoIogen auf

jene (2elbftbetrad)tungen jurüd, bie 2c^Ieiermad)er fieben 3^a^re früljer

in (2d)Iobitten niebergefdirieben I)atte.**) ^e|t erft tüugt er, „tDa§ er

im ^nnerften be^ ®emüt§ gu fid) felbft gerebet", ber Seit bar^ubieten;

benn je^t erft ift er mit feinen etf)ifd)en D^eflejionen ju einem fid)eren,

lüdenlofen Ergebnis getommen; ber Ertrag einer gan^ neuen Silbungg^

:periobe borf er jenen früfieren 93etra(^tungen anlegen
— bie Sllonologen

üert)alten fid) gu biefen mie bie gereifte ^^rudjt ju bem noc^ unausge-

bilbeten Sleime. Sie eine reife 1^X110)1, in ber %at, fielen fie i^m in

ben 3d)0B. ^n tüenig Sod)en entftanb ba§ 5ßüd)Iein, fo rafd), föie

er an 'Srin!man fc^reibt, baf3 ba^^ ©anje eigentlid) gar nic^t in ber

^anbfd)rift ejiftiert, fonbern er e§ beinat)e bem Se|er biftiert f)abe. Gr

nennt e§ treffenb an einer anberen Stelle einen „It)rifd)en ßjtraft aus

einem permanenten 3:;agebud)e", unb nod) fpäter preift er ben glüdlid)en

^nftinft, ber if)n getrieben f^ahe, in ben 9J^onoIogen „fic^ felbft ober

oie(me{)r fein Streben, ba§ innerfte @efe| feines Sebens baräuftellen".

@§ tüüx, fd)reibt er an feinen 3^reunb Sillid), „eine unbeäit)inglid)e

Se^nfud)t, mid) ausjufpredien, fo gans in§ Slaue hinein, o^ne 5(bfid)t,

of)ne ben minbcften ©ebanten einer Sirfung". „9iid)t5", fo geftebt

er feiner greunbin Henriette, „ift mir fo unoermutet entftanben.

"äU id) bie ^bee fa|;te, njollte ic^ eigentlid) ettüa§> ganj Cbjeftioes

*) „SJlonoIogen. (Sine ^kuja^r^gabe", 58er(in (bei Spener) 1800. ^ad) ber

4. Stuft. (1829) tüiebcrabgebrucft in ®. SB. 5tbt. 3 (§ur $^it.)
58b. I, ©. 345 ff.

9tu(f) ijicx iocici)t bie erfte, im obigen auöfctjüeBticf) berücfficEjtigte 2tuftoge me^rfad)
nidit unnjcjenUid) oon ben fpäteren ab.

**) @. oben S. 405 ff.

34*
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mnc()cu, nicl)t of)uc öict ^olcmif, imb ba§ Subjeftiüe foKte nur bie (Sin*

tleibung fein; ahex iin (Sntmerfen bc§ ^Iane§ iuucfiiS mir ba§ <Büh\eU

ttöe fo über ben .fo:pf, boß auf eiinnal bie (2arf)e, >uic fie je^t ift, cor

mir [taub. '3)ie 'i|5oIemif ift nur aU Stimmung f)ie unb ha übrig, unb

ba§ Döjcttiöe liegt giemütf) öerftedt nur für ben Slenner ha."

'2)iefer @ntfte{)ung entfprei^cnb ift bie' 33efrf)affen()eit bes merfjrtür--

bigen Su(f)§. Dbgleid) e§ nid^t in bem Sinne „gemadjt" luar, h)ie bie

Sieben über bie Sleügion, fo tuar ber SSerfaffer boc^ fo fel)r üon bem

^ormenfultug feiner romantifcben g^reunbe bef)errfc^t, boB er ben Stil

mit betüußter ^lufmerffomfeit bilbete. 9}Zit SRec^t tüünf(f)tc gr. Scf)IegcI

bie <Bpmd)t ber 9)lonoIogen fcfimudlofer unb einfacf)er; mit 3flecf)t fanb

^^rin!man r^t)tt)mifcf)e $ßer!ünfte(ung barin. Srf)Ieiermad)cr erflärt

beibe^ au§ if)rem Il^rifd^en ßf)ara!ter; er nennt fie einen „©efong",

unb fo erfd)einen fie iDirflid) in ben üielen, ha§> 8?erftef)en erfdiföerenben

^ntierfionen, bem burd) bie ^rofa überall burcf)flingenben, balb

iambifd)en, bolb anapäftifd)en, balb ba!tt)Iifd)en 9ftf)t)t{)mu§. 5(6er bie

|)au:ptfd)rt)ierigfeit be§ ^^ud)e5 liegt in jener 3?erfled)tung be§ Sac^Iid)en

unb be§ ^erföntid)en. ®er ^.^erfaffer felbft ftimmt bem f^reunbe§inorte

bei, baf3 e^ ein „g^reimaurerbud)" fei. ©erabe nieil er barin bon feinem

eigenften Selbft öiel offener unb grünblid)er rebe, aU man über fein

|)er§ in ber ©emeinbe ober in ber @efellfd)aft rebe, fo gebe es taufenb

©lüpfen barin §u fupplieren. Wan muffe e§, forbert er, nid^t blo^ mit

bem 35erftanbe, fonbern §ugleid) mit ber ^Ijantafie unb bem ^ex^tn

lefen. (S§ gilt hen S^erfud), ob trir felbft e§ fo lefen !önnen.

&an^ iüie jene 9Zeuja:^rgprebigt unb bie §u it)rer 9tu§fül)rung be^

ftimmte ®d)rift „Über hen Sßert be§ Seben§", !nü:pft aud) ber erfte

ber fünf 3ibfd)nitte ber SJJonoIogen an ha§ S3ebürfni§ ber Selbftbetrac^=

tung an, ha§ mit bem ^at)re§iried)fel natürlid) fid) einftelle. Stllein bie

lt)o"f)re Selbftbetrad)tung beftel)t gerabe barin, ha]] fie ben 9Jienfd)en

über bie 3^it I)inau§I)ebt. @5 gilt eben, fid) felbft, nid)t blofi ein S3ilb

be§ Sebeng unb feinet 2Sed)fet§ an§ufd)auen. „58erönberung", fo fiatte

Sd)Ieiermad)er fd)on in einem feiner 3ttf)enäum§fragmente gefagt, „ift

nur ein 5Sßort für bie ;pf)t)fifd)c SBelt. S)a§ ^d) oerliert nidjts^ unb

in if)m geT)t nid)t§ unter; e§ lüotint mit atfem, tva§ i^m angcprt,

in ber S3urgfreil)eit ter Unt)ergängüd)feit." "Siefe SBorte üariiert unb

parapl)rafiert in mannigfad)en Sßenbungen ber 5(nfang ber SJionoIogen.

®a§ tüal)re Selbft be§ 9J?enfd)en ift fein innerfte^ ^anbcln, c§> ift über

S^eränberung unb (£nblid)!eit erf)aben, e§ ift leiblog unb fd)Ied)tf)in frei,

e§ ift ein unteilbare^, lebenbigeg öanseS, in tueldiem alleg mit allem
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^ufammenljüngt. "Sie ^orberung ber Sittlt(f)!eit mm, allgemein au§ge=

bvüdt, ift bie, ha\i ber SJienj'cf) ntcf)t fter&Iid) nur, fonbern anä) unfterb*

üd), ntrf)t irbifd) nur, fonbern aud) göttlid) fein Seben füf)ren joll. S5on

bem @efid)t§pun!t ber SittUd)feit angefefin, löft fid) bie gange iinnlid)e

SSelt auf in freiem unenblid)ec^ ^anbeln, in ben burd^jid^tigen Seib unbe*

fd)rän!ter, geitlofer, ein^^eitüc^ lebenbiger 2ätig!eit. ©o aber erfdieint

fic eben in jener ed)ten (SeI6ftbctrad)tung. '3)er Stanbpunft ber Selbft*

betrad)tung mithin fällt unmittelbar gufammen mit bem (Stanb:punft

ber Sittli^Mt.

?fur in minber fdiarfer gaffung :^atte (Sd)Ieiermac^er biefen ©a^

fd)on ebebem in ben SSorten au§gef:prod)en: „(gr!ennen unb SSege^ren

fod nic^t ^föei in mir fein, fonbcrn ein§". 2)a^ je^t in ber „^o^^en

Selbftbetrad)tung" biefe (Sin^^eit gefunben njirb, barin er!ennt manleidjt

btn 3ögling be§ ^ieti§mu§ lieber, ber in 9He§!Q unb ^orbt) ha^

„'^n fid) felbft fd)auen" gelernt unb geübt f)atte. ®aB aber biefe

fc^arfe g^affung je^t eintritt, ba'fi anbererfeitg in bem ^d) nid)t§ aB

f^retbeit unb Unenblid)!eit entbedt mirb, ba§, ot)ne ß^oeifel, ift auf 9led)^

nung ber 5id)tefc^en ^45f)itofop'^ie ^u fc^reiben. Surdiaus im (Sinne

'5td)te§ ift e§, ioenn gefagt mirb, ba'^i ber ©eift ba§> erfte unb ein=

§tge, baf3 bie SSelt nur ber felbftgefd)affene !S:piegeI bes @eifte§,

bafj, may bie 9J?enf(^en @ott nennen, nur eine fc^öne Slllegorie auf bie

fitttidie 'öeftimmung be§53knfd)en,unb bie Unfterblid)!eit!eine jenfeitigc

unb fünftige, fonbern in ber (Selbftbetrad)tung fd)on jeM gegeniuärtig

fei. Unb bod), im 9(n!nüpfen an g^ic^te get)t 3(^Ieierma(^er über gierte

I)inau6. Xie ^lenbeng, ben ^beaü^muS ^xä)te§> §u rabüalifieren ift un§

bei gnebrid) ©djiegel unb ift un§ bei ^arbenberg begegnet. 33ei jenem
föurbe bie tion fyid)te gele:^rte f^reitjeit be§ ^ä) gur Sßiüfür, bei biefem

Sur njunbertätigen Mmadit; bei jenem entfprang aus ber 3Biffenfd)aftg=

lef)re bie Seigre öon ber ^ronie, bei biefem öermanbelte fie fid) in ben

^beali§mu§ ber :poetifd)en SKagie. ©ine tiefere, eine innerli^ bered)^

tigtere ^beoüfierung ber ibealiftifcbften aller ^I)i(ofo|jt)ien unternabm
in Äraft feiner fittlidien ©efinnung ber 58erfaffer ber 9J?onoIogen. 3(u5

.praftifc^em 2)range gtüar, au§ Ieibenfd)aftlid)em grei^eitsbebürfni^inar

auc^ 5id)te gu feiner meltoerni^tenben, alles Sein au§ ber 2;ätigfeit

be§ ^d) erflärenben unb auf bie fittlid)e ^eftimmung be§ 9JJenfd)en

bejiefienben Se^re gelangt. %htx mit jener umftanbslofen ^ärte, iüeld)e

bem 5id)tefc^en 6t)aratter eigen mar, f)atte er ber finnlidien, realen

Seit mefjr ben %xo^ ber ^yrei^eit entgegengeftetit, al^ fie mit bem ©eifte

ber 3^reif)eit lebenbig burd)brungen. ®a6 war e§, toaä (2d)Ieiermad^er
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mit feiner feiner ür(5anificrten unb gleid)fam üornefjmer angelegten

^ktur ertannte unb ücrmiftte, um fofort ben groben fittlirfjen !^beal\ö'

musi (Vid)tc§ 3U reinerer (^)eiftig!eit fort^uentiuicfeln unb burd},^u6ilben.

So feltfam e§ auf ben erften Stnbücf fd)eint: ber SSiffcnfcf)aft5-'=

teurer ging nad) Srf)Ieiermad)er in bem SRcfpeft üor ber '^xdijeit unb
.

bem $Red)t bes ^^eiuuBtfeing, menigften§ in fittlic^en 2:ingen, nocf) nict)t

»ueit genug, ^n unmittelbarer 3Iu5einanberfeimng mit 5i(i)te iam biefc

"Sifferens jur Sprarf)e, aB 8(f)(eierma(f)er im 3uni 1800 für bas 9Ü^e^

näum eine 91 e c e n f i o n ö o n ^^ i et) t e s S d) r i f t „S) t e 33 e ftim =

m u n g b e § 9Ji e n f cf) e n" fd)rieb.*) 2)ie fd)öne 9{bfid)t bes 2Berfe§,

„un§ gum Überfinnüd)en 5U erf)eben", ertannte ber 9?ecenfent bereit*

willig an. SSie aber, fragte er, tann bod) einer, ber an 5reif)eit unb

Selbftänbigfeit glaubt, nod) einer SSeftimmung bes 9Jlenfd)en fragen?

^e§ 9Jlenfd)en 33eftimmung oielme^r, tüenn bod) alteg 2^afein nur um
ber 33ernunft iDÜIen, nur burc^ unb für bie liBernunft ift, fällt 3ufammen
mit be§ 9Jknfd)en Sein, mit feiner Tcatur ober, anber§ ausgebrürft, mit

bem löegriff bes f)öc^ftenÖ3uts. 3o fagte ber^Recenfent, unb biefe Äriti!

^ic^teg n»ar freilid) gugleic^ eine Äriti! feiner eigenen früheren 5(nfid)t,

tüenn bod) aud) er in jener 3tbf)anblung über ben SBert bes Seben^

Sein unb Sollen, bie 'öeftimmung bc§ 5[J?enfd)en gu Ölüd unb bie §u

öoüenbcter 35ernünftigfeit nod) getrennt f)atte. ®er Äeim §u biefem

^orfc^ritt lag tnbe§ fc^on in feinem bamaligen Stanbpunft. (Sr mar

bebingt burd) bie Priorität, bie fc^on bamaB für if)n ha§ (Stf)ifd)e öor

bem 2)letapt)t)fifd)en gel)abt l^atte. Unb chen bies mar ein gmeiter

^un!t, über meldien je^it ber 9?ecenfent mit bem 3?erfaffer ber "öeftim==

mung be§ 9Jcenfd)en red)tete. Xer ©ang nämlic^ ber fyid)tefd)en Sd)rift

beftanb barin, ba}], um bie J-rage nad^ ber 'öeftimmung bes il?enfc^en

§u beantmorten, öon ber gemöl)nüd)en, realiftif(^en Stnfic^t ber SSelt

ausgegangen, oon ha §u ber tbealiftifd^en fortgefd)ritten mürbe, nac^

meld)er bie 3SeIt ein ^robutt unfereg ^c^ fei, gule^t aud) für biefe eine

tiefere OJrunblage in ber Stimme bes ©emiffens gefud)t mürbe. 5ß?op,

fragte ber 9iecenfent, btefer Ummeg? Sollte man nid)t üom 9.1brali§*

mus au§, fobalb man nur über i^n beulen mill, and) notmenbig auf

ben ^bealismus fommen muffen? 2;er fic^ felbft oerfteljenbe ^ic^tianis*

mus, mar Sd)(eiermad)ers 5Dkinung, müßte mit ber @tf)ifierung ber

SBelt öiel grünblid)er (Srnft madjen, bürfte eine anbere als bie etfjifc^e

3(nfid)t ber 3BeIt gar nid)t neben fic^ befteften laffen. ^^ei gidjte jeboc^

*) m^enäum III, 2, 281; jc^t ©. 3S. 3. 2lbt. (gut ^I)iIoio|)f)ic) 1. 93b.

(S. 524 ff.
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^atte bte 3Selt nirfjt nur in bcr trjeoretii'd^en 2Biifenfrf)a|t5lef)re ein

anbereg @cftrf)t aU in ber praftijd^cn, inbem fie bort ein ßrjeugniS un=

[ereg ^^etüu{3t)ein5, fjier baS^ Waicnai unferer ^flidjt mar, fonbern fie

i)atte für ben 5ärf)tpl)i(ol'x)pI)ierenben notf) ein brittes, ein gan^ realifti*

1(f)e§ ®eii(f)t. ^m geiüö^nli(f)en Seben, in ber 2:ätig!eit be^ tuirtlic^en

Öanbelns nämlicf), joüte man narf) Jy\d)tQ oergeffen bürfen,baf3 bie j[inn=

Iicf)e 3SeIt, genau genommen, oon bem ^d) felbft gejetit jei. Xa§ luar

e$, tüa§ Srf)(eiermarf)er nicf)t in ben Sinn tüollte. SSo^u alleä ^Jß^iIo=

[optieren, jo meinte er, ino^u alle'? 5(bleiten ber SSelt au§ ber Vernunft

unb fyreif)eit be§ Wtn'\d)tn, wenn biefe ^(nfiditstüeiie nid)t gerabe ha

gelten joU, tüo i(^ ibrer am meiften bebarf, too fie überl)aupt erft einen

^IBert betömmt? 2)er Stanb^unft ber (2elbftbetra(f)tung fällt nact) i^m

,iufammen mit bem Stanbpunft ber Sittlitt)feit. 5^un aber liegt es in

ber 9latur ber 3ittli(f)feit, ba^ fie niemals ruf)en, niemals ausfegen

barf. 2Beg alfo mit jenem „gemeinen", nicf)tpt)ilofop^ifcf)en 3tanbpun!t,

ben ^\(i)te für ^uläffig erflärt f)atte! SSie ^cooalis ein für allemal bie

öerecfjtigung ber profaif(f)en SSeltbetrac^tung abgetoiefen, wie er bie

3SeIt f(f)Ie(i)terbing§ in ^oefie beriuanbelt miffen mollte, fo gab Scf)Ieier*

ma(^er feine anbere a(§ bie ett)ifrf)e "iöetrac^tung §u. 2)a5 gän§Ii(^e

öeugnen jene§ „gemeinen Stanbpunftö" fei, fo frfireibt er an feinen

?5^reunb 'örinfman, „ber toafire golbne i^Iie§=Crben ber fittlic^en 33or*

nef)m^eit".

Unb auf biefer Übergeugung fofort ruften bie 9JlonoIogen burrf)

unb burc^. 8ie finb, fagt i^r 5?erfaffer, ber 5Berfu(f), ben pf)iIofopt)i*

f(i)en ©tauben ^idjteg an bie 5ü(mad)t ber 5i^eit)eit unb b^§> 33ett)UBt==

fein§ in§ S e b e n §u übertragen unb ben S^arafter baräuftellen,

ber biefer ^f)Uofopf)ie entfpräcf)e
—

gerabe fo, ^ätte er ^^injufügen tön*

nen, föie bie äftf)etif(i)e ^Joftrin^r. (2d)IegeI§ ber ^^erfucf) ift, jenen G3Iau*

ben in bie ^oefie gu übertragen unb ba§ ^beai be§ ^oeten aufguftellen,

ba§ biefer ^^f)i(ofop^ie entfpräd)e. 6§ ift bie get)eimni50oüe (Sin^eit

öon 3^un unb Scf)auen, mefcfic g(eicf) ber erfte 5(bfct)nitt berSJJonologen

oerfünbet, unb §n»ar oerfünbet, um fie in ^ermanenj §u erflären.

3c^{eierma(f)er mü nic£)t§ miffen üon ber ^^orberung ber „Äünftler",

beim 2;ic^ten unb 33ilben muffe bie Seele gan^ oerloren fein in ba^

2Ser! unb bürfe nicf)t miffen, mag fie beginnt,
— unb ausbrüdüc^ fteüt er

fi(i) bamit auf bie Seite ^r. Schlegels, ber ftatt beffen bie forttDäf)renbe

Selbftrefiejion unter bem 5^amen ber ^ronie al§ ba§> Siegel ber SSoII*

enbung für al(e§ 2^ic^ten unb 33ilben geforbert !)atte. Sr luiü aber

ebenfo nid)t§ n»iffcn Don ber entfprecf)enben ^^orberung ber „SSeifen",
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lucnn fic fagcn, „ScOcn jei eins, uiib im ur^pünglidicu unb f)öcf)[ten

'Senfen jirf) ücrlicrcii ein anbereg; inbem hu getragen toerbeft üon ber

3eit gcfd)äftig in ber Söelt, tönnteft bu nirf)t gugleidf) rul)ig bic^ an^

fd)aucn in beincr innerften Sliefe". SBage e§ mein öietft, fo ruft er

bcmgegenübcr \iä) gu, tro^ ber üerftiinbigen Sarnung! SBarum foll

benn nicf)t äuBere§ |)anbeln in ber Sößelt, tt)o§ e§ aucf) [ei, gugleid) fein

fönnen ein innere^ %enUn bes §anbeln§? 93en»ege dleS in ber Seit,

ri(i)te au§, lüag bu üermagft, arbeite an ben tjeiligen 2öcr!en ber

^JJenfdEiTjeit
—

: a6er immer fcE)aue äugleirf) in bidf) felbft unb luiffc

\va^ bu tuft! 9n(gegenn)ärtige, nimmer ftocfenbe Scibftöcftimmung, un=

imterbroct)ene 5?erinnerli(^ung unb SSergeifttgung, S?er!Iärung alles unb

jebeg 3:un§ burcE) greiTjeit unb S3etouf5tfein ber 5i;eif)eit: ba§> ift ber

erfte 3u9 w htm (5(^Ieiermadjerfd)en Programm ber ©itttidjfeit
— bie

t:^eoretifc^e formet für bie fd)öne 33efonnent)cit, für bie milbe 93egeiftert==

fjeit feineg eigenen Sßefens.

|)öf)er, getui^, üe§ fic^ ba§> 3iel nid)t fteden. %ie g^rage ift nur,

ob e§, fo {)od) geftedt, nid)t unerreidjbor fd)einen mu^. SBar etma bies

ber @runb, n)e§I)atb bie £ant'-g'id)tef^e ^tjilofo^Ijie bei allem fittlid)en

©rnfte, ber fie burd}brang, bod) bie gemeine SBir!Ii(^!eit §u bcnjöltigen,

fie gan§ imb ot)ne 9^eft, bauernb unb of)ne Unterbrechung ju burd)=

geifttgen öersmeifelt tjatte? (Sd)arf genug ^atte fie auggefprod)en,

baf3 ha§ ©Ute einzig um be§ ©uten tniden geübt tuerben muffe, ©dinei^

benb genug :^atte fie ben 5Jlenfd)en an feine g'reiljeit gemal)nt,
—

aber bie ^rüde I)atte fie nimmer auSfinbig gemacht, bie öon bem er-

t)obenen @efe| ber ^flidit gu einem menfi^üd^ fi^önen 2)afein I)inüber==

füf)re. 3ßa§ mar c§ benn, ma§ bem SSerfaffer ber SJtonoIogen ben

9Jlut gab, bie fittlid^e ©elbftbeftimmung in ^ermonen5 §u erflären unb

fomit ftatt ber in alle (Stt)ig!eit nur merbenben fittlid)cn 3?oIIenbung bie

©egenroart unb 2öir!Iid)!eit be^ f)öd)ften @ut§ ju ber!ünbigen? (Sin

grof3e§ 2Sort t)atte er fd)on frül)er im ?(tl}enäum gefprod)en: bie mit

bem ©ollen anfangen unb enbtgen, f)ätten ben ^unft au^er ber @rbc

gefunben, ben nur ein ^I^atf)ematifer bürfe fud)en luollen, ober bie @rbe

felbft üerloren; fie müfsten md)t, baf3 ber fittlid^e 93^enfd) an§ eigener

^raft fid) um feine ?(d)fe frei beiuege. (£in gro^eg SSort, baS^ aber be§

tommentar!§ bebarf. -2Bir ertoarten, ba'\i un§ ba§ @efe| unb bie WöQ'
Iid)!ett btefer freien l^öetoegung nac^geJüiefen merbe.

9'Jid)t @c^Ieiermad)er allein unb er nid)t §uerft mar barauf aus.

(£§ ift allezeit baS^ S5orred)t ber lunft unb bie ^Beglaubigung großer

Mnftler geirefen, baf3 fie bie fittüd)en ^beale je if)rer 3eit unb il)rer
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9?ation m ber einüetbung jinnlid^ f^öuev ©eftalten üor ba§ fel^nenbe

5luge ber 9]lcnf(f)en gerüdt Tjaben. ©Uidlid) ba§ S?oIf unb ha^ @e=

fcE)Ie(^t, beffen Söt)ne nur bie in ber 3öirtüd)!eit öorf)onbne (>ülle eine§

^ttlicf) retdjen unb eblen 2eben§ burd) bie Äraft ber ^{jantajie ju pljerem

©lange unb 5U üerbirf)teter 3Sir!ung umäubüben f)aben! Unfere beutfcf)e

flafjifc^e ^ic^tung ftanb nid)t unter fo glüdlic^en Sternen. Slud) fie

i(i)uf eine ^^ilbertuelt, beren tieffter Sinn unb Söert bie entf)ü(Iung

beg ©Uten, bie 5)arftellung reiner unb jittlic^ tiotlenbeter 9Äenfct)ennatur

wax. W)et bie[e SSelt litt an all ber Unfid)er^eit, meiere bie natür^

lidie ?5oIge unserer fümmerlid^en g^ationalejiftenj mar; aud) in ben 5ln^

fid)ten unserer beiben großen ^id)ter fd)ob '{iä) ha§ Sd)öne unnjülfürlid)

an bie Stelle be§ ©uten, lüäfjrenb e§ bod) nur eine beöorgugte (Srjc^ei^

nungStüeife ift, in ber fid) bie g-ornt be§ Ie|teren fpiegeln barf. So()I

fträubten fid), fraft it)re§ !ünftlerifd)en 3n[tin!t§, bie ©oetfje unb Sd)iUer

gegen bie „möndiifc^e" Strenge ber iüantjc^en ^^fIid)tmoraI, aber jelbft

Schiller fanb immer nur in äftf)etif^en 9tnfd)auungen unb gormein eine

^uyfunft bagegen. 2;ie fittlid)e mürbe mel)r ober tueniger mit ber

äft{)etifd)en Harmonie üerii)cd)fett, ba§> ©ute me^r ober meniger mit

bem Stempel he§ äft^etifd)en ^riöilegium§ oerfe^en. 9(uf ben ,t)ö^en ber

©efeniid)aft unb in ben 3mijd)enräumen be§ öffentlichen 2eben§ ooll^

enbet fic^ ba§ jittlidie Streben Sßilljelm 93Zeifter§ §u l)armomf(^er ^:8il^

bung unb gu anmutig gefälliger Seben§!unft. ^iefe SSilbung unb biefe

tunft ift eine rein prioate 9lngelegenl)eit unb ein 33orred)t meniger be^

öorgugter SOtenfc^en. S)en Staat ber 55ernunft, ber organifierten Sitt^

lid)feit, ebenfo, gibt Sd)iller prei§; er rejigniert fic^ in ben Staat be§

„fc^önen Sdieing", unb biefer
—

fo fd)lieBt er feine 5.tbl)anblung über

bie äftlietifc^e ergiebung
—

„epftiert bem ^^Bebürfnig nac^ in jeber fein

geftimmten Seele: ber Stat nac^ möd)tc man it)n mol)l nur, mie bie

reine tird)e unb bie reine Stepublü, in einigen toenigen au^erlefenen

3ir!eln finben".

^n biefem ©egenfa| alfo bemegte fid) ba§ 3Serftänbni§ be§ Sitt==

lidien bamal§, als Sd)teiermad)er für ba§ große Problem eine neue

Söfung fudite. ^ie ^:|3l)iIofopl)ie forberte, unfere !loffifd)e ^$oefie träumte

eine beffere SSelt. ^ene ließ ben einzelnen mit feinen finnlic^en ^öebürf*

tiiffcn unb inbioibuellen S^ieigungen ratlo§ bor bem ftarren, eintönigen,

allgemein^oernünftigen ©efe^e ftelin, biefe öermanbelte bie Erfüllung

ber gorberungen ber Sittlic^feit in bü§ ^orred)t liarmonifd) angelegter

^f^aturen. 2)a greift oon bem ^oben berfelben innerlichen 53ilbung au§,

au§ meldier bie beutfd)c ^f)itofopl)ie mie bie beutfd)e Sid)tung crmac^fen
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tuar, 8c^Icicrmac^er Me beiben (Snben biefer ^fniic^ten in eins gujam*

mcn. Seine (Sttjif ift chen oucf) mieber, h)ie bie iüinantiid)c ^5Ubung§*

form burd)tueg, eine S^nt^cfe bon gidjtianismus unb (yoetf^ianismuS.

Ser fittüc^e 5Jknjc^ „beittegt fic^ frei um feine eigene 5{rf)fe". Sein

Soüen unb fein Sein finb ein§. Seine 6efcf)ränfte (5in,^ele^iften^, feine

5?atur ift öon (gmigfeit f)er öermittelt mit feiner unbefd)ränften S.^er=

nünftigfeit. Seine Seftimmung ?^um ©lud liegt auf berfelben 33a^n ioie

feine 33eftimmung gur 3:;ugcnb. 9fi(i)t in ber frfjönen, äft^etifc^ gebilbeten

3nbit»ibualität:
— in ber ^"biüibualität als folrfjer, in ber ßigentümlicf)'

feit eines ieben liegt bie 5JiögIic^feit, ba^ ba^ öefe^ 2Birflid)feit, bafj

bie SÖirflid^feit fittlid) ttjerbe. "S^er ^urc^füfjrung biefes @ebanfen§

ift ber gttjeite 9lbfd}nitt ber SJZonologen gemibmet.

Stete Selbftanfd)auung fjatte ber erfte 9(bfd)nitt für bie Urbebingung

aller Sittlic^feit erflärt. Sid) felbft anfd)auen t)eif5t nun pnäd)ft nid)tg

anberes a(§ bie 58ernunft, ba§ allgemeine Sßefen ber 93ienfd)^eit on*

fd^auen. Sßer ftet§ ba§> flare ^Sertjuf^tfein ber 9}ienfd)f)eit in fid) trägt,

barf fidier fein, boB bie§ ^.BetouBtfein fein anbere§ aU ein ber 9Jienfc^==

I}eit hjürbiges ^anbeln pläBt. Sdlein ein fd)ärferer "ölid in ba^ eigene

innere fie^t mef)r unb Seftimmteres. (Ss( ift nid)t ba^ eine unb aiU

gemeine Söefen ber 9J^enfc^f)eit, nii^t bie 3?ernunft unb 3^reif)eit fd)(ec^t=

tüeg, bie id) in ber reiften, üoüenbetenSeIbftbetrad)tung ergreife, fonbern

auf ber ©runblage biefe§ 9(IIgemeinen bie beftimmte inbidibuelle ^yorm,

hjeldie bie 53Zenfd)^eit gerabe in mir, in meinem perfönüc^en SSefen

angenommen f)at. SJtit ber üollen ^^'^ßi^'^^ ^^^ ßntbederg fd)ilbert

Sd)Ieiermad)er ben 5}Joment, in melc^em er mit biefer (Sinfid)t btn

SSeg 5U f)öl)erer Sittlid)feit au§finbig gemadit t)übe. Sänge — fo un=

gefäf)r beriditet er — genügte es mir, bie 53ernunft gefunben gu I)aben;

bie eine gleidie 93knfc^{)eit betete id) aU bas ^öc^fte an unb n^arf

mtd) nieber oor ber abftraften ^flid)t; lange glaubte id), e§ gebe nur

ein 9^ec^te§ für jeben ^Q^I, e§ muffe bas §anbeln in alten basfelbe

fein. Stber anbers je^t. W\x ift flar geworben, „ba}i jeber 9Jienfc^

auf eigene 'äxt bie 9JJenfc^f)eit barfteüen foü, in einer eigenen älJifc^ung

i^rer Elemente, bamit auf jebe SBeife fie fid) offenbare", „^o \d)

ie^t, \va§ e§ immer fei, nad) meinem öeift unb Sinn f)anb(e, ba fteUt

bie ^f)antafie, gum beutlid)ften ^-BeH'eife ber freien SBabI, nod) taufenb

Slrten üor, rt)ie, ot)ne ber 9}fenfd)t)eit ©efe^e ^u »erleben, anber§ geban*

belt merben fonnte, im anberen ©eift unb Sinne." 9JHt anberen aBor=

ten: S^ie bie9Jlenfd)f)eit in ben^ubioibuen taufenb oerfc^iebene formen

gemonnen :^ot, fo ift aud) ba§> @efe^ ber 9Jlenfd)beit, bie ^fUd)t, eine
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nad) ben (5tgentüinüd)!eiten öei)c{)iebene; am eigentümücf)em SBoIIen,

aus ben 3tuBerungen eigentümlirfier (^reif^eit fe|t fic^ haä Sleic^ be§

öuten gufaminen.

3(1» eine erft fpät gemachte Gntbccfung ftellt Scf)Ieiermad)ei- biefe 'äw

erfcnnung bes 9tecf)t5 ber(Sigcntüm(i(i)!ett bar. ^ir erinnern un§ ni(f)t6^

beftomeniger, tüie jrf)ün in jener älteften 5t6f)anbtung üon ber ^rei^ett

fein "^lid mit 2;eilnaf)nte auf bie 3?eric^iebcnf)eit ber nioraUfd)en S3olI=

fommenf)eit ru^te unb tüie er biefelbe bamal§ burd) htn ©ebanten eineä

göttlid)en ©rjiefjungsplon^ §u reditfertigen fud)te. Sßir erinnern un§

ferner, mic er in ben 9^eben über bie 9?eligion bie pofitiöen ü^eiigionen

au§ ber notmenbigen Qn^ioi^ualifierung bes religiöfen '•-öemuRtfeins ah'

leitete. 2)ie ®itt(id)feit ber abftraften, einförmigen ^flidjt i)at if)m ben=

felben SSert trie bie ßinförmigfeit ber fogenannten natürlidjen 9^eIigion.

•öier ift ber 33egegnungepimft ber 5Jiono(ogen mit ben Sieben über bie

^fJeligion
— ein ^unft, ben eö um fo me{)r Iof)nt f)eroor§uf)eben, ba

übrigen^ beibe 3d)riften in gan§ getrennten 'Sonnen §u nerlaufen fd)ei'

nen. Sie Sfteben maren eifrig befliffen, bie ^Religion oor ieber S?er^

miic^ung mit ber ?)Zorat gu inotiren. Xie 9JZonoIogen befianbeln ba^

Jf)ema ber Sittlidjfeit mit einer 9(u5fd)(ieBlid)feit, al§ ob es fo etmag

wie 3f{eIigion gar nic^t gäbe. S!enno(^ ift es gerabe biefe le^tere Sd)rift,

oon ber au§ man, beffer als üon jener erfteren, einen 5(ueblid auf ben

gemeinfamen ^intergrunb geroinnt. Xie pra!tifd)e 3?erbinbung §roar

be§ religiöfen unb be^ etfiifc^en @efid)t5punfte5 tritt fortttjö^renb in ben

3d)leiermac^erfd)en ^rebigten un» entgegen; benn in biefen, luie er in

bem ^Sriefe an Sad fd)reibt, f)ielt er t§> für feine, burd) bie 9Jatur ber be*

fteljenben fird)lid)en 5(nftalt bebingte Stufgabe, „oon ber 9ie(igion ^u ben

"Fcenfdien gu reben als §u foId)en, bie gugleidi moralifc^ fein follen, unb

öon ber 9Jcoral aU gu fold)en, bie pgteid) religiös 5U fein bel)aupten".

2as tiefere '^anb inbes §n)ifd)en beiben muß in Sc^Ieiermac^ers @runb=

Überzeugungen, es muB auc^ im 2ll)eoretifd)en nadijutüeifen fein. ^n=

bem tt)ir e^ fud)en, fto^en toir abermals auf jenen S|3ino§i5mu§, o^ne

ben fd)on feine $Religion§anfi(^t nid)t Derftanben werben tonnte. Wlan

tann fagen, bie Sfieben ftellten in ö^nlic^er SBeife bie ©efinnung bar,

meldte ber Spino§iftifd)en, tüie bie 9!)lonologen ben St)ara!ter, tüeld^er

ber (5^ic^tef(^en ^bilofop^ie entfpräd)e; jene führten einfeitig ben @e=

bauten ber 51bl)ängigfeit bes ^d), biefe ben ©ebanten ber 5reil)eit burc^.

'^(ber »ermittelt tnufsten biefe au^einanberftrebenben ©ebanfen boc^ fein,

irgenbiüie mu^te biefer 5id)tianismug fic^ boc^ mit jenem (S:pinoäi5mus

üertragen. Sie oertrugen fid) mittelft eben besfelben ^rin§i:pö, tüeld)e§
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)uir als bae 33inbcg(icb 3tuiicf)cn ber (£tl)if ber beutfrf)en ^f)i{ofop()tc unb

ber (Stf)if unfcrcr '2;id)ter fenncn gelernt i)ahen. ^er ftnoten, in tüelcfiem

l'irf) bic Jäben ber Sieben mit benen ber 5KonoIogen ^uj'amTnenfdiüräen,

ift fein anberer als bas, mas 3d)Ieiermarf)er gegen S3rinfman alg bo§

„')3itiftijd)[tc im OJebiet ber ^f}Uoj^opf)ie" be^eicfinet,
— haä „Princi-

pium individui". 2öe§ Urfprung§ bie ^bee üon einem ^Jnbioibuo fei

nnb luorauf jie beruhe, bo§ lüor ja bie f^rage, bie fic^ Sctileiermac^er bei

feinen erften Stubien im ©pinoga aufgemorfen ^atte, unb auf biefe

^rage eben geben bie diehen n^ie bie 50bnologen eine übereinftimmenbe

9{ntn)ort, eine ^{ntföort, bie fid) ebenfo aud) am (2d)(uffe ber Stecenfion

»on 5id)te§ 33eftimmung be§ 5Jknfd)en inieberfinbet. 2)ie 9teben geben

biefe 5(ntn)ort ha, wo — in ber fünften 9?ebe — üon ber Spaltung
ber 9?eIigton in unenblid) btele inbioibuell oerfd)iebene 9leIigioncn ge*

fprod)en tüirb. "Sie eigentümlid}e Steligiofität eines jeben ift nur eine

rvolge baöon, baß jebe» menfd)Iid)e Qeben ein eigentümlid)eö, jeber ein*

gelne eine burd)aus beftimmte ^erfönlid)feit ift. (Sin eigenes reügiöfe«

£eben entftefjt, tueil unb njie ein neuer 93knfd) entftet)t. ^er lefete

ÜJrunb liegt in jenem „unbegreifltdien gaftum", üermöge beffen „ein

Jeil bes unenblid)en 33ett)UBtfein§ fid) losreiBt unb aU ein enblic^es

an einen beftimmten 5Jioment in ber 9leit)e organif^er (göolutionen fid)

anfnüpft", unb bie Ü^eügion ift, öon btefer Seite gefef)en, aU paffide

5(nfcf)auung bes Uniöerfums nur bie Erinnerung jener bem ^aftum
bes SosreiBenS üoraufüegenben „i^ermäf}Iung bes Unenblidien mit bem

(Snbltd)en". ©in unbegreiflidies g^aftum, tüeber aus SBillfür nod) aus

9^atur §u erüären, nennen mit 9ied)t bie Sfieben biefe ©eburt bes 3n=
btöibuellen au§ bem Unenbltd)en,

— benn basfelbe fuf)rt ja über bie

Sd)ran!en bes (£nblid)en in eine fd)Ie(^terbings tranfcenbente ^Region

f)inau§. Siie ^J^onologen finb nid)t ganj fo üorfid)tig. Sic fpredien

in ifirem öterten 9tbfd)nitt üon bemfelben ^a!tum, aber oI§ üon einem

intelligiblen 2(ft freier Selbftbeftimmung. 2)em ^d) mit feiner ?^rei=

t)eit, ber^ufolge bie <ilörpern)e(t ein abfolut "Surdific^tiges, ein bloßer

Spiegel be§ 0}eifte§ ift, ftet}t aud) t)ier bie maljre SBelt, bas Unioerfum,

ba§ „unenblid)e 5111 ber ©eifter" gegenüber. §ier ift „ber 9Jottuenbig*

feit ©ebiet"; ^ier fönnten bie 93Jono(ogen, tüenn fie nid)t beftimmt

luären, einzig ben etf^ifc^enöefidjtspunft feftäu^alten,bie unücrmeiblid)e

@ren§e be§ 5reif}eitsbefDU|3tfein§, haS^ unüermeiblid)e llmfd)Iagen bes*

felben in bas religiöfe @efü(}(, in bie „9(nfd)auung bes Uniüerfums" ^er=

üorljeben. Sie tt)eid)en unb lüanfen jebod) nid)t üon bem @efid)tspunft

ber ^reifjeit; fie fe:^en bal)er, ftatt rüdiuärts, üortüärts. %a§ Uniüerfum
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l'elbft ift if)nen nur ba§ ©efamtrejultat unenblic^ oteler ^rei^etten, bie

„i)o^e Öannonic ber greif)eit"
— eben ba§, \m§ 5icf)te bie moraüirfic

2Beltorbnung genannt ^atte. ß&enfo aber ift i^nen aucf) baö SSerben

ber ^nbioibualität, bie urjprüngli(f)e ^öefd)ränftf)eit jebes ^d) eine bocf)

auc^ föieber jclbftgeiüollte. ^m Sichte ber ^^reifjeit Oerflärt firf) fogar

jener 2;etermini§mu6, ben 3c^Ieiermacf)er fdion in jeinen früt)ften etf)i^

f(f)en 5(uf[äfeen )o frf)arf betonte. 9(n meiner inbiüibuetlen Sefdiränft*

{)eit f)aftet aüee, roas ölücf imb föaS 3cf)icffal f}eiBt. 5(ber biefe ^Se^

griffe änbern if)ren Sinn, biefe Wäd)U f)ören auf, (^emolt über micf)

5U :^aben, fobalb i<i) auf ben ^untt ,5urücfget)e, burrf) ben trf) au» ber

Ginbeit be§ UnioerfumS gu biefer 'öefc^rän!tl)eit ^erüorging. @§ geid)af)

„burcf) meiner ^reifjeit erfte 3:at". „9^ur toa§> iä) aufgegeben, als ic^

beftimmte, föer i(f) trerben tüoüte, ba^ nur fann id) nicfjt; nicE)t5 ift mir

unmöglich, al§ n)o§ jenen SßiÜen, tuie er einmal gefprocEien f)at, rücf=

gängig madjen müBte." ®o§ p(i)fte @efe| meines öanbelnS ift: im^

mer mel)r gu »erben, tt)a§ ic^ bin, mit öollem 33en)UBtfein meine ®igen==

tümlic^fett ju büben. (£§ gibt, fo föirb basfelbe in ber 9ftecenfion ber

^^Beftimmung be§ aiienfc^en auSgebrüdt, überall nid)t 35erbienft unb

Scbulb im einzelnen, fonbern nur baran, ha'^ man ift, tva§ mon ift;

bie Stimme beS ©emiffenS, n)eld)e jebem feinen befonberen 93eruf auf=

legt, ift ber Straf)!, an meinem tvn aus bem Unenbüdien ou§get)n unb

als einzelne unb befonbere SBefen ^ingeftellt tt)erben.

^a§ Söunber, luenn bei biefer ^affunQ ^^^ et^ifcl)en 9(ufgabe bie

'?3conologen fofort bas ^bealbilb ber 3ittli(i)!eit an bem ^bealbilbe il^reS

'i^erfaffer» entiuicfeln? 2:iefer unb tiefer oerläuft ibr gmeiter 3tbfcl)nitt

in eine (£l)arafteriftif gerabe feiner, ber Scl)leiermad)erfc^en (Sigentüm==

lic^feit. (£r üerfic^ert fid), ba}i unb mie in feinem Sßefen alle» fic^

§ufammenreimt, tt)ie nad) einem Sßorte, baB er anber§tt)o braud)t, alle§

in iljm „rafenb fonfequent" ift. Gr f|)rid)t, wie man gu feinen Der==

trauteften greunben f|3red)en mag. Weit ber gangen Cffenl)eit einer

reinen unb großen Seele enthüllt er all bie 3üge feiner 9Mur, bie

auc^ fonft auf fo mand)em Slatt feiner isertrouten ^Sriefe, bie, oft bi§

ju n)örtlid)er Übereinftimmung, namentlich in feinen 5Jiitteilungen an

bie Sc^mefter, an bie ^Jreunbin unb bie (beliebte §u lefen finb
— ben

fd)önen öleid)mut unb bie ruhige ^eiterfeit, bie ber ©runbton feines

SefenS fei, feine Sd)eu oor ßinfamfeit, fein tiefet SSebürfniS nad)

freunbfd)aftlid)er9Jlitteilung unb ©emeinfamfeit, feine unenbli($e3^ä^ig=

feit 5U lieben unb in ber Siebe treu ju fein, ^ier enblid^ ift eS, wo

er bie 5?ornjürfe beantwortet, tt)eld)e Qu^ius btm 5(ntonio gemadit
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Iiattc. (5i* ,^eigt bem ^^rcunbc, ha]] er i()n ^n äuf5evlicf) unb ^u ic()i- ant^

bcm ein,^elncii beurteilt I)a6c, tüenn er if)n halb für 6efcf)röntt unb

untei(ne()ntcnb, balb für ftreitfüdjtig unb üerfcl)(offcn ertlärt i}abc.

©innig fud)t er jebe§ ^Jiifjoerftänbni^ 5u f)e6en, meld^cs fein 5ßerf)ältni5

^u ^nebrid) Sd)legel getrübt fjatte, unb er ^atte bie Oknugtuung, baf^

biefer
—

t)orübergel)enb »uenigftenS
— nod) ber Sefung ber 5JionoIogen

ba§jenige für gelöft erüärte, wa^ it)n in ber legten 3^^* it)re§ 3"f<if"*

nxenfein^ am entpfinblid}ften gefrönft Ijaht.*)

(Sine ^ifferen§ freilid) beftanb gtoifdien htn ^reunben fort. <£ie

betraf ben fdjarfen ©egenfa^, in meieren ©d)Ieiermad)er fjier, tüie fdjon

in bcn Sieben, bie !ünftlerifd)en unb bie unfünftlerifd)en 9?aturen ftellte.

©erobe für bie legieren nur entiuideln bie SKonoIogen bie Stonfequen^en

ber aufgeftellten ett)ifd)en @runbanfd)auung. 3"'^äd)ft beS^alb, tüeil

(8d)Ieiermad)er felbft fic^ an§> bem „t)eiligen ©ebiet ber Mnftler" meint

au§fd)Iie^en ju muffen, näf)er §ugefel)en be§I)oIb, iueil ha§ (Stf)ifd)e feine

eigentlid)e «Spfjäre eben im §anbeln unb nid)t im ^^ilben, im ^rafti*

fd)en unb nid)t im ^oietifd)en bot. S^ebeutfamer aU e§
f d)einen !önnte,

ift bie ©ren^Iinie, meld)c ©d)leiermad)er äiet)t. Überall gibt e§ Se*

giel)ung§pun!te gmifc^en ben ^tnfid)ten be§ religiöfen unb etl)if(^en 3?ir*

tuofen mit ben 9(nfi(^ten berfenigen feiner romantifdien greunbe, benen

bie Stunft unb bie ^oefie ba^^ (Srfte tuar. ?(ud) nimmt er felbft ein

3ufammentreffen bee ©ittlidien unb be§ Ä^ünftlerifc^en in 9tu£ifid)t; ee

foU ha§ (Siegel ber S^ollenbung, ha?^ $?e^te fein, \va§ üielletd)t anä) iijm

in ber 9?ä^e be§ Stöbet gelinge. 9lllein bier in ber Xat lag ber £etm

5U immer meiterer ®iüergenj (3d)leiermad)er§ öon ber übrigen roman*

tifc^en ©enoffenfc^aft. Sen 2;iecf, 9^o0ali§ unb 2B. ©d)legel mar bie

äftt)etifcbe 3(uffaffung ber SBelt, bie !ünftlerifd)e Silbung bie §auptfad)e.

%v. (3d)legel am meiften griff über bieg ©ebiet binau§, aber er brachte

e§ babei überall nur gu feden ^Kombinationen ober gu unflaren 53H=

fc^ungen. (gr ba^er proteftierte gegen bie fdjarfe S.^erein§elung, in

ber Sd)leiermac^er baS-< Sf^eligiöfe, er proteftiert je^t ebenfo gegen bie

t)ermeintlid)e (ginfeitigfeit, mit ber ©d)Ieierma(^er ha§ @tl)ifd)e bem

^ftbetifc^en entgegenftellte. 3ßeld)e Unflart)eit unb tonfufion barauS

in S3ejiel)ung auf bie Üleligion entftanb, ^aben mir in ben „^been"

gefe^n. ^n bie gleiche S^rübung 30g er ebenbort ba§ 9J?oralifd)e binein.

kleben einer ^In^abl üon 91u§fprüd)en, in benen bie Sd)leiermad)erfd)en

(5)ebon!en miberflingen, finben fid) t}kv anbere, meldie ba§' 9}Zoralifd)e

*) S3ricftt)ccbfel III, 165.
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ganj unb gar gu einem Stnalogon be§> (Schönen maä)en, e§ oB ba§

^rioilegium ber f)armomjc^ gedilbeten, ber genial Begabten ^nbioibua*

lität barftellen: „3Saf)re S^ugenb ift ökniolität." Sie ftel)t i()m im

Oiegenfa^ ni(^t bloR gur Cfonomie, jonbern and) §ur ^olitit, unb bie

gan^e ^tugfcfilieBliciifeit einer bloßen Äünftlermoral !ömmt pm 58or=

fc^ein, tvcnn er e§ al§ einen „göttlicf)en (Sgoi§mu5" be^eid^net, bie "BiU

bang ber ^nbiüibualität al5 t)öc^[ten ^eruf ,^u treiben, ober lüenn er

aufruft: „9ä(f)t in bie politifdie SSelt öerfrf)(eubre bu ©lauben unb

Siebe, aber in ber göttlicfien SSelt ber 3Btj[[cnf(f)aft unb ber ^unft o^fre

bein ^^tnerfteS in ben f)eiligen g^euerftrom etrtiger ^^ilbung."

^i^on @(f)ieiermarf)er mar bie 33ilbung ber Qnbiüibualität fo n i d^ t

gemeint, unb gerabe be^ljalb finb feine $5eftimmungen, tro^ ber beftdn*

bigen ^Se^ie^ung auf gerabe feine ^nbioibualitiit, öon fc^Iecf)tt)tn allge==

meiner ©eltung. 3?on ber ©runbformel, ber g^orberung ber S3i(bung

be§ 6igentümlicf)en,f(^reiten bie9Jlonologen ujeiter ju berSnttüicfelung

ber ^Sebingungen biefer SSUbung fort. SSer jene f^orberung erfüllen

njill, bem muß ber Sinn geöffnet fein für alleg, rt)a§ er nicf)t ift. (SdEite

'3ittlicf)fcit ift unüerträglic^ mit @ngT)eräigfeit. 5'Jur berjenige fann §u

eigener 3$oüenbung im beftimmten Greife burcf)bringen, ber mit n>eit

geöffnetem 33ticf, mit teilnetjmenbem ^^erftönbniS jebeg frembe Sßefen,

(Streben unb Slreiben anjuerfennen im ftanbe ift. "Sie erfte ^^ebin==

gung ber f)of)en ®ittlid)!eit ift allgemeiner «Sinn. Tlit biefer erften

aber unäertrennüd) tierbunben bie ^meite:
— me tonnte allgemeiner

Sinn tüo^I beftef)en of)ne Siebe? Slein eigene^ Seben unb feine 33ilbung

ift mögüc^ ot)ne bie Siebe; ot)ne fie müßte a(Ie§ in gleid)förmige ro^e

9Kaffe §erflie|3en. 58oI(auf ift fic^ ber SSerfaffer ber SD^onoIogen be§

©egenfa^es biefe§ feine» ^rin^ip^ gegen bie fatte unb leere SHIgemein*

^eit einer bloßen ©efe^e^morat beiüuf3t. (Sr fennt ha§ reid)e ©piel fitt^

Iid)er Gräfte, bie biefes ^rin^ip entbinbet, bie bemfelben tnnetuot)nenbe

meltbeinegenbe unb »ueltgeftaltenbe ^raft. 2Ber, mie (Sd)Ieiermad)er,

greit)eit unb 93ert)UBtfein in ^ermanenj erflärt, für ben gibt e§ !ein

S5ert)ä(tni§, feinen 3u[tanb ber 2Birf(id)feit, ber nid)t ett)ifd) öerflärt toex"

ben mü^te. Unb ebenfo. 2Ser, lüie Si^Ieiermoc^er, in all bem mannig=

fad) öerfd)icbnen perfönlid)en holten nid)t |)emmungen, fonbern eben==

foüiele förbernbe .^ebel unb ©pringfebern fief)t, burd) rt)eld)e ba§ eint

SBerf ber 9JZenfd)I)eit, ba§ ^Vernünftige unb (Sittlid)e, \\ä) öielgeftottig

realifiere, föennfebe einjelne ^erfönlid)feit eine berei^tigte 9^aturgeftalt

ber 5ßernunft ift, mer ben ftarren ^flid)tbegriff auf biefe SSeife unenb='

lic^ etaftifd) mad)t — offenbar, ber weift mit ber gorberung gugleid)
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bie ^?ittcl und), um bie Siibflonj ber Sittlirf)fcit in alle 5(bern, bi§

in bie fcinftcn Wcfätle be§ Sebeng ber S)?cnfcf){)eit Ijinein^uüerbreiten.

2)ie etT)ifd)e9(ufid)tbcr5)lonülogen initf)in I)at nottuenbig eine ba§ ®an^e
ber fittlirf)cn Seit organifierenbe Xenbenj. 2)ie erften 9(bfd)mtte unfereö

*!8ud)e§ f)aben ba§ 3^eat ber ©ittlid)feit al§ ein ^beal für ben einzelnen

^ingeftcUt. 2)er brüte 9(bf(^nitt tut bcn großen (3d)ritt, ba§ ^beal

innerer 'iHIbung frud)tbar §u mod)en für ba§ (yemeinleben, für bie

33erT)äItniffe ber 9)knfd)en untereinanber.

„92i(^t o:^ne öiel ^olemi!" f}atte (Sd)(eiermod)cr urf|)rünglid) feine

ff
'

9(nfid)ten enttuidcin mollen. @§ ift in ber Stat genug tion biefer ^o=
lemif ftcf)n geblieben, ^m @egenfo| gegen bie gemeine ^enftneife, bie

immer nur im Strome ber S^xt unb ifirer 3Seränberungen bat)in ge=

tragen mirb, t)atte er ben (Stonb|)un!t ber greitieit, ber immer mad)en,

immer :präfenten greibcit entmicfelt. ^m @egenfal^ gegen bie @efe^eö=

gläubigen, gegen bie eintönigen ^erolbe be§ ^flic^tim^eratiö^ ^atte

er bie Sntbedung oon bem 9ied)t ber @igentümlid)feit öorgetrogen.

;^m ©egenfa^ mieberum gegen bie gemeine 9Jcaffe, gegen bie, tt)eld)e

„ganj unb gar finnlid) finb in ber (Sittlid)!eit", im ©egenfa^ gegen bie

•Denfmeife ber ^Jlajorität be§ 3eitoIter§ unb gegen ben ganzen 3uftanb

ber bomaügen fittlid)en 3Bir!üd)!eit ftellt er fein ^beal eine§ ebleren

©emeinlebeng ouf. ©d)on in ben Sieben über bie Üieligion f)otte er

ber 3eit if}r S3itb entgegengel)alten: öon neuem, bie§moI jeboc^ mit

befonbrer 3f{üc!fid)t auf ben niebrigen ©tanb ber:^errfd)enben ©itte unb

®ittüd)feit, tut er e§ in ben 3)bnoIogen. „SSie tief im Innern id)

ba§ &e\d)k<i)t öerac^te, ba§ fo fd)amIo§, aU nie ein frül}ere§ getan,

fid) ber ^erbefferung ber Sßelt rüt)mt!" ©o ruft er au§, unb er meift

nad) ,
toorein allein bieg @efd)Ied)t bie „35erbefferung ber SSelt" fe^e.

^n bie (Steigerung nämlic^ be§ finnlid)en 2SoI)Ifein§ unb, menn e§ t)od)

fomme, in bie Sorge für bo§ gleid)e 2BoI)Ibefinben aller; ba^, nur ba§

gelte if)nen oI§ Stugenb, ©ered^tigfeit unb Siebe. "Sie 9(ntitf)efe Sc^Ieier==

mad)er§ ift einfad) unb felbftöerftänblid). 9^id)t um finnlic^eS, fonbern

7 um geiftige« SSoblfein f)anbelt e§ fid) oon bem etl)ifd)en Stanbpunft an§.

'3)er fortfd)reitenben äußeren Eioilifation it)r 9?ed)t unb it)re @f)re:

aber ba§ etfjifc^e, ba§ le^te ^id ift bie innere ^ilbung, bie immer

üollenbetere ^orftellung be§ reinen 2öefen§ ber 9)lenfc^I}eit. 3" biefem

3iel aber ift bie 'öebingung: t}ilfreid)e ©emeinfd)aft ber ©eifter. ^iefe§

3iet ift e§, on bem fid) ber Söert aller (yemeinfd)aft meffen mu|3.

2Sof)I ejiftieren aud) in bem gegenroärtigen Ü8au ber ©efellfdjaft foId)e

geiftig etl)ifc^en ©emeinfd^aften,
— aber aä)\ fie finb nad) Sd^Ieier*
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macfier fierabgemürbigt gum ^tenfte irbifrf)er, imnü(f)er Qtvedz. 3öie

feiten finbet fic^ roat)re greunbfc^aft! 2Bie entf)eiligt ift faft überall

ba§> f(i)önfte $anb bei* ^Jcenfcfjfieit, bie 6I)e! Sßie bürftig enblic^ bie

9(nft(^t, meiere bie 9J?en|d)en üom Staate l^aben, bergeftalt, ha}i alle

glauben, ber fei ber befte Staat, ben man am menigften empfinbet,

ber Staat überliaupt alfo nid)t5 al§ ein notroenbiges Übel, ein unent*

bef}rlicf)e5 ^3JZafd)inenmerf! ß§ gilt, biefe ®emeinfct)aft5öer^ältniffe ^u

Dergeiftigen unb §u öerinnerlic^en. I;em finnlirfien ^med bes tjeutigen

3ufammenleben§ cntfprecf)enb, finb e§ bloBe 9?otftü|en, auf benen bie

gegeniüärtige ©efellfc^aft ruf)t: baB bloße 9?ecf)t, bie tote fyormel, ent*

geiftete 9?egeln unb ®eiüof)nf)eiten. Xem f}öf)eren etf)if(^en S^^^ ^^^'

fpri(f)t ba5 f)öf)erc 5J^itteI. Gt)e, Staat, Ji^eunbfcfiaft unb ©efeUig^

feit muB oerflärt merben — eben burrf) ba§ ^Balten üon Sinn unb

Siebe. Unb in fc^önen, ja in ent^ücfenben 3ügen geicEinet Scf)Ieier==

mad)er bie bem ^^beal entfprerfienben ©eftalten fittlicfier @emeinfcf)aft

t)in, bie ©eftalt bor allem be§ Staates, bem jeber einzelne freubig fic^

opfern merbe, ftoI,5 in bem S3ettiuBtfein, ein 2:eil §u fein oon feiner

öerrlirf)feit unb Störte, unb bie ©eftalt be§ ftillen öaufe§ mit feinen

@efcf)äften, feinen Drbnungen unb ^vtnbtn, be§ .^aufe§ mit feinem

eigenartigen ©epräge, in njelcJ^em aus ber freien öarmonie Don 93?ann

unb 3Seib ein neuer gemeinfc^aftlicf)er SSiüe firf) erzeugt f)at. Überall

aber foll an bie Stelle äuBer[ict)er me(i)amfrf)er SBec^felbefct)ränfung

lebenbige pofitioe SSec^felbereirfjerung, entfpringenb au^ ber ineinan*

bergreifenben Äraftber nad) SsoIIenbung ringenben(äigentümlicf)feiten,

treten. „??erroirrte Unbilbung" ift im ganzen ber St)arafter be§ ber*

maligen SSeltjuftanbes: ba§> ^beai ber 3ufunft bagegen ift ba^ „er*

tiabne 9f?eirf) ber ^ilbung unb Sittlicf)feit".

öier ift ein etf)ifd)e5 ^beai aufgefteUt oon meiterer ©eltung al§

büQ unferer großen ^icf)ter, üon reid)erem öebalt als ba^ unferer großen

^^iIofopf)en. öier finb bie ibealen 9(nfct)auungen jener §u etf)ifcf)en

?5^orberungen umgebilbet, unb t)ier ift unigefet)rt bie ftarre ^orberung
beö gett)iffent)aften burcf) bie gorberung be§ 0ielgeftaltig4ebenbigen,

bes finnlidi-geiftigen, be§> natureinigen, in ber S?erbinbung üon 5(nmut

unb SSürbe fic^ ben)äf)renben6anbe(n5 ergängt. ^it ber gangen Unbe*

bingt{)eit bes üerpflicf)tenben 5?emunftgefe|e5 oerfc^milgt ^ier bie ganje

^ülle unb bie unenblictie ^Sert)eglicf)feit bes gebilbetften unb garteften fitt*

üct)en 03efüf)(§. 9tl5 einen S^irtuofen etf)ifc^er 5einfüf)Iigfeit geigt fic^

ber 5?erfaffer ber 93?onoIogen, too immer er in brieflicfien Erörterungen

auf etf)ifcf)e 3uftönbe, 58erpltniffe, Stimmungen eingebt; er geigt fic^

$a^m, 3lomont. Schule. 2. SlufT. 35
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\0f WO er e§ in ein paax 9(tf)cnäum5fragmenten unternimmt, einen unb

ben anberen ett)ifd)cn 'begriff ober (i;f}ara!ter fpccicd §u erläutern,
—

bog eine 5JiaI ben 33egriff ber £)ffenf)eit, ba§ anbere Wal, in frittjc^cr

9(u§einanberfetning mit ben ,5U rotjen unb ungenügenbcn ltnterfcf)eibun*

gen ber Sprad)c, bie ücrj'diiebnen SBeifen, 3>uecE unb 9JiittcI im ^anbeln

in SSe^ug gueinanber gu feigen. 9Jlit biefer 5ßerbinbung be§ Grtrags

unfcrer biöt)erigcn ^f)i(ojopt)ie mit bcm (grtrag unferer flaffifc^en ^itf)=

tung ging, tüie \ä)on gefagt, <2c^Ieierma(f)cr über bie S^^äre ber übrigen

iRomantifer t)inau§. 2)ie§ toat feine n)iü!ürlicfjc, feine blofj geiftreicf)e

Äombinotion, e§ mar eine notmenbige, burct) bie ®o(i)e felbft gefor*

berte. ^ier f)anbelte e§ ficf) nidjt um :pI)antaftijcE)e unb bizarre ©ebanfen,

um eine unfru(i)tbare, nur einzelne Junten merfenbe ^I^ilofop^ie be§

3Bi|e§ mie bei ^r. (Sdjlegel unb 9^otiaIi5. 5(ucf) nirf)t um eine überfict)*

tige SSergeiftigung, eine potenzierte S5erinncrlid)ung, eine fur^Iebige

(Spielart be§ poeti[cf)en ©eiftes, mie in ber 2^iecffcf)en unb £)arben6erg*

j'dien ^oefie. 6§ tjanbelte ficf) um einen bebeutfamen gortfdjritt ber

beutfd)en ©eiftesbilbung, um bie .öinüberleitung ber 9)iad)t ber %iä)^

tung unb ^Ijilojopfjie in ba§> f)anbelnbe Seben, in bie ©eftaltung bes

priöaten unb be§ öffentlidien Seben§5u[tonbe§ unserer Station.

Unb bennod), mie bie 9^e(igion Sc^Ieiermac^er», fo trug oud) jeine

(St^if ba§ 3^i'^^iT- ^^^ß^' ^^erflec^tung mit bem allgemeinen romanti|d)en

(Steifte. 9^tid)t §mar bie ^enbeng be§ @emeinfd)aftbilbenben fef)It bem

burd) bie ^orberung oon allgemeinem Sinn unb Siebe ergänzten ^ringip

ber ignbiüibuaUtät, ir)o£)( aber feljlt biefer Xenben^ bie objeftiße 9{n*

fd)auung fitt{id)er ©emeinftfiaft. Un^meifelljaft rid)tig mar ber treibenbe

©ebanfe ber 9JlonoIogen, ha% bie innere Silbung, bie in!)att§reid)e

5reif)eit be§ ©eiftes §ur fittlid)en 93tad)t über ba§> Seben merben muffe.

9tIIein eben biefe innere 'öitbung, bie einzige, bie fid) in unferem SSoter*

lanbe fetbftänbig unb grof^artig enttuidelt Ijatte, mar für fid) allein ein

5U unfidierer %ni}alt für bie 2)urd)fittlid)ung ber realen S.^erf)ältniffe.

S5on §mei Seiten mufs notiuenbig bie grofse 5(ufgabe angefaßt merben.

'2)ie etf)ifd)en aü§ bem ^nnern gefd)öpften ^beale bürfen fidi nidjt Iebig=

lid) fritifd) ber fd)on üorI)anbnen, im Slu^eren erfdieinenben Seben?^

form einer Station gegenüberftellen. '2)ie gebilbete ßin^elperfönlidifeit

ift felbft nur ein 9iefultat be§ 5Xngebornen unb be§ in ber @emein^

fd)aft ber Generation ©rmorbenen unb @emorbenen. (S§ ift eine

unf)iftorifd)e, eine abftraft ibeo(ogifd)e, bie unoermeiblidien ^ermit==

telungen überfef)enbe ?(uffaffung, ba% ba§> ^d) ba§, ma§ e§ ift, burd)

feine ©e^iefiung ^u bem Unioerfum, burd) feine Selbftfd)öpfung au§
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bem (Scf)o^ bes 5ni§ fei. (Sin Wa\i §um minbeften für ba§, tua§ e^ tüert

fei, empfängt ha§' Qrf) nur erft burcf) bie S?ergleic^ung mit bem 3unä(i)ft

gelegenen fittlic^en ©anjen, tuelcfteg il^m in ber @emeinfd)aft ber 5ßoIf§^

genoffen, in hen fittüd)en Crbnungen be§ S5atertanbe§, in hen I)iftorifc^

unb real gegebenen Sitten unb (i5eir)oI)nf)eiten entgegentritt. ®enn e§

fei, ba% and) biefe ba§ 9lcfultat üon lauter ^reil^eit feien: anfc^aubar

ttjirb biefe f^reil^eit, auc^ bei ber größten ^Ilgemeinfjeit be§ ®inne§,

aucf) bei ber f)öcf)ften 5lraft bc§ liebeöollen (SingefjenS auf anbere ^nbi=

nibualitäten, gule^t boc^ nur in ber SrfcEieinung ber objeltioen @emein=

fd)aft^öer{)ältniffc. 2)ie S8erfa(Ienf)eit, bie ©eifttofigfeit unb Sinnlirf)^

feit berfelben, ba§ ^eruntergetommene unb .tümmerlid^e biefer 58er*

tlältniffe in bem bamaligen2)eutfd)lanb lüarber ©runb, baßfid) S(i)Ieier==

madier lebiglid) polemifd) bagu üert)ielt. Safier Iiatte fi(^ alle ^reifjeit

unb S(f)ön{)eit in bie 2;i(i)tung nnh SBiffenfc^aft geflüchtet, ^al^er

nimmt auä) bie neue ©t^i! ifiren Stanbort in ber (ginfam!eit unb ^bea^
lität be§ freien 3^cf), unb biefem ftei)t ba§> ^beal be§ „erfiabnen Sfteid)?

ber 53ilbung unb Sittlich) feit" al§ ein 3ufunft§tbeal ööllig unoermittelt

gegenüber. S)af)er gelingt e§ (S(f)(eiermac^er gmar, btn Okgenfa| öon

&lüd unb Xugenb, öon ©ein unb (Sollen, öon ^reifjeit unb 'öeftimmung

für ba§ ^nbiüibuum §u überminben, aber nidit für bie ©efellfi^aft. '^k

3:nbiöibua(ifierung ber S^ernunft mirb i^m §um einzigen 9JUtteI, bie

^ärte ber bi§f)erigen pI)i[ofopI)ifcf)en ?JJoraI ju ermilbern, aber ba^ er

barüber ni(f)t gugleicf) bie gemeinfd)aftbilbenbe ^raft ber Moxal ein*

hü}^t, mirb im legten ©runbe nur baburd) öer^ütet, bo^ er ba§ (Sigen*

tümlidie nad) feiner, ber @(^Ieiermad)erfd)en @gentümlid)feit, nad) ber

3:ü(^tigfcit feines perfönlid)en ß;()arafter§,auffai3t. Sie freie, nur burd)

fi(^ felbft befd)ränfte .^nbioibualität föirb of)ne ßJoeifel mit bem ©(^id*

fal in abstracto fertig, aber nic^t mit bem 3d)idfal, fofern e§ fid) als

bie 9JZad)t ber 9ktur unb bie Mad)t ber @efd)ic^te barftellt. Ser ©toi*

ci§mu§ unb G)^ni§mu§ fd)eint burd) bie .*perüor^ebung be§ 9led)tg ber

Gigentümlid)feit innerf}alb be§ altgemein S5ernünftigen überrtiunben:

fie !e{)ren mieber in btm ©egenfa^ ber inbiöibueüen g^rei^eit gegen
ba§: fonfrete 8^ed)t ber Statur unb ber beftet)enben (Sitte, tiefer

$)t)peribeati§mu§ unb |)t)|)erfubjeftiöiÄmu§, ber e§ burd)au§ öerfd)mät)t,

ben Stanbort gu medifeln, fommt am grellften unb gugleid) am lie*

benstüürbigftcn im legten 5tbf(^nitt ber 9^conoIogen, in bem fd)önen

unb berüt)mten £)t)mnus auf bie „eföige ^us^nb" §um 5?orfd}ein. 2Bir

erfennen mit SSen^unberung bie groBartige ett)ifd)e 2(nlage be§ Mannet

ttjieber, lüenn !)ier entmidelt mirb, haV) in ollem, toa§ ber SBelt gehört,

35*
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in aüetn äufjeren .^anbcfn, bic SSeife be§ ?nter§, 5l(ug()eit, nüchterne

$3et5[)cit unb faüc 'i)efünncn()cit I}errf(f)en, baf? baoegen alic^ innere

^nnbctn, ba^^ ouf bie "öUbung be^ eigenen OJeifte!^, nxdjt auf bie Seit

get)t, emig bie <5ar6e ber ^^wS^Tib tragen muffe. 8ü luar biefer 9Jtann

tüirfticf). Sn ber i^uQ^"^ Ieibenfd)aftsIo!S, nod) im fpäten Filter öof(

'iöegeiftcrung. ^Zan mag auf il^n übertragen, tva^ öon 2S. ü. ^umbolbt

gcfagt tuorben ift, er fei öon feinem ''.?((ter getuefen. 9?ic()tsbeftütueniger

tüeift biefe ©d)eibung be§ äufseren unb be§ inneren, be§ ;praftifd}cn unb

be§ etl}ifcf)en 2;un^ auf einen '3)uali§mu§, ber bocf) faum beffer ift al»

ber üon itjm fetbft üermorfene 3^icbtefcf)e öon Seben unb ^I)iIofop!)ie.

"Iiie 3^orberung, ^ugenb unb Süter „nebeneinanber" gu i]üben, beiueift,

ba^ ouf bem (Sd)Ieiermacf)erfd}cn Stonbpunft bie äujiere Sßelt nidit

rein unb of)ne Steft in bem ibeaten ^rinjip aufgef)t. SSie er fid) aber

mit ber äußeren fitt(id)en Seit gemiffermaßen nur abfinbet, fo ftellt er

fid) üDÜenbä ber Statur burd) ein blofseö ^oftulat gegenüber. „@in Ieere§

S^orurteil ift ba^^ 9(Iter, bie fd)nöbe 5^rud)t öon bem tollen SaT)n, baf3

ber @eift abijänge öon bem Äör|jer." (Sr gibt gu, ba^ ber Sinn fid) mit

ben ^a^ren abftumpfen, boß infolgebeffen auä) bie (Erinnerung, bic

33orfteIIung, ba§ @efüf)l öon Suft unb llnluft ftumpfer tnerben. „9lber

tvex magt e§, §u be^au;pten, ba'^ aud) ba§ 5ßeit)ußtfein ber grofsen f)ei=

ligen ©ebanfen, bie au§ fid) felbft ber ©etft erzeugt, abpnge öom

5l'ör;per unb ber Sinn für bie tna^re Sßelt öon ber äußeren ©Heber

©ebraud)?" %k !ede ^rage, offenbar, fül^rt un§ auf btn ©runbmongel
ber (Sd)Ieiermod)erfd)en 5(nfid)t ^urüd, auf bie Sude, bie, tro^ ber gc*

forberten ®urd)geiftigung alleS 3Sir!{id)en, giüifdjen bem ^rin^ip bcy

@eifte§ unb ber Statur bleibt. 'Dag ©ittlid)e flüd)tet fid), fo einfeitig

innerlid) gefaßt, in eine (Spl)äre jurüd, bie, nur nod) für bie in fid)

roebcnbe etl)ifd)e 33egeifterung 9?aum läßt, unb biefe etl)if(^e S3egeifte=

rung — \va^ ift fie anbere§ aU bav, tvü§ auf bem (Gebiete ber roman=

tifd)en 9lcUgiofität bie Se:^mut, auf bem ber romantifd)en ^oetif bie

Ironie mar?

^mmer ift e§ bie 2:rieb!raft be^ etbifd)en ©eifteg, hja§ ben 58er=

faffer ber 9JconoIogen über bie ©pl)äre be§ bloß ©ubjeftiöen t)inau§

treibt: immer finb e§ bie <Sd)ranfen ber einfeitig innerlichen S^ilbung,

mie er fie mit ben ^Seften ber 3citgenoffen teilte, immer ift e§ ber ©eift

ber 9?omantif, ber it)n nid)t baju fommen läßt, ben öorl)anbenen, ob=^

jeftiöen ©eftalten be§ etl)ifd)en Sebeng unb ber in biefen bereits S;atfad)e

gemorbnen©ittlid)!eit tt)af)rl)aft gerecht §u merben unb il)nen felbft etina'S

abzulernen, ^mmer nur befliffcn, \ebe S3eeinträd)tigung ber 5i-'eil)eit
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ab^utüe^ren, ge^t er immer nur auf ben 9?o(f)tt)ei§ au§, tuie e§ möglid^

jei, auä) ba§> ^tufeere in fittli(f)er SSeife in feine &e)X)alt §u öefommen.

"Ser Strom be§ fittlicf)en öebens gef)t immer nur üon bem freien ^cf)

fiuf bie Söelt, mrf)t öon ber geftatteten SSelt auf ba§ ^ä) gurücf. 2;ie

mannigfaltigen 35erf)ältni)fe, bie lijn umgeben, 1:)aben föefentlicf) nur

"^ebeutung für iljn, bafj ficf) an il)nen neu unb immer anberö bie 2Bat)r'

fieit feine» eigenen ikmußtfeins erprobe. 9'?icf)t njie unb tua^fie für fi^^

finb, fonbern tva^ fie für i^n finb, ift iljm bie ^auptfac^e. Wci)x norf).

<Bä)on if)re blo^e l^orfteüung foll für bie Übung unb ^^ilbung ber <3itt*

li(f)teit genügen. (£5 ift bie (Srinnerung an fein 5^erf)ältni5 gu ber

Oieliebten, lüa§ i^n 5(nttt)ürt fucf)en löBt auf bie ^rage, mie er benn

feine ^rei^eit retten fönne, rtienn if)m „ber Sauf ber Sßelt unb bie

5.Ut)fterien ber 9?atur" im Sßege fte^en foUten. 2)ie Stnttüort ift burd)au5

ibealiftifrf):
—

„e§> f)inbcrt nict)t ber äußern %üt Unmüglict)!eit ba& in==

nere ^anbeln". Unb burc^aus im ©eifte ber fRomantif. 9cur bie finn*

Iid)e ?Xnfid)t ber Sittlicf)feit foII für bie SKaf)rf)eit be§ eigenen ^etüu^t^^

fein§ bie S3ürgfc^aft ber äußeren 3)arftenung üerlangen. ®ie 9}leinung,

ba^ 9iaffael, obne .^änbe geboren, barum nicbt meniger ein großer

?Jca(er gemefen fein tüürbe, fefjrt in ber Stnmenbung auf ba§> 9)ioraIifd)e

mieber. S)er ^Konologift ap|jelliert an bie „Öötterfraft ber ^(^antafie,

bie allein ben ©eift ins ^reie fteUt". ^1)^ innere^ Spiel erfe^e i^m, Was

ber 5ß?irflic^fcit gebre(^e; traft i^re§ inneren |)anbelnö ne^me er öon

ber ganzen Sßelt ^^efit;, unb beffer nu^e er auf biefe SSeife alles in

ftiüem 5(nf(^auen, als wenn iebe§> ^ilb in rafc^em 2Bed)feI auc^ äußere

2;at begleiten müßte, tiefer präge fid) fo jebes ^erpltnis ein, beftimmter

ergreife eg ber ©eift unb reiner fei „bes eigenen SSefen» SCbbrucf im

freien unbefangnen Urteil!"

Xer romantifdie (If)arafter ber (Stf)i! ber älconologen tritt am augen^

fäüigften enblid) ba fjeroor, too fie auf bie 9Jättel ber §erbeifüt}rung

bes erf)abnen 3fieid)S ber ^Silbung unb 3ittü(f)feit ju reben fommen,
ba^ bem gegentoörtigen uniüürbigen 3uftanb in oieüeidjt ferner ^ufunft

folgen foll. 9Hd)t gmar, ba^ fie bie ^erfittlid)ung ber Seit al§ einen

rcöolutionären 5(ft auffaßten: im (Gegenteil, nur allmäl)lic^, au§> „ber

Ci^efüfile ftiüer Stllmad)!" foll ein beffereg B^italter fid) entioideln.

?ülein eben bamit befommt fofort biefe ßntmidelung ben Sdiein eines

mi)ftif(^en öergangs. Sid) felbft füljlt ber SDbnologift ^u bem gegen*

hjörtigen 0ef(^led)t nid)t anbers geftellt als jener f(^tüärmerifd)e MaU
tefer fid) füllte: er ift „ber Senfart unb bem 2ehen be^ jefeigen @e*

fQ)lecf)tg ein g^^e^bling, ein prop^etifc^er '^Bürger einer fpötern SSelt".
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Gr jie^t firf) in ber öegeniDort barauf angctuiejen, nad) g (e irf)ge ginnte n

öcnojfen, narf) „'örübcrn im (Reifte" uinäufdjaucn. Wit il)ncit jic^ ^u*

faTnmcnfrf)Uef5cnb, will er ein „^Hinbnie ber S^erfc^inornen für bie bef=

fere 3cit" [tiften
— bie romantifd^e ßt^if befommt, njoö ber Gtf)if am

wcnigften jicmt, bcnfclben ariftofrotifdjen S^q, ben bie ganje :poetijd)*

pI)i(ofop()iidje 'öilbung iinb bie auf if)r ruf)enbe romantifdie ^oefie {)atte.

Sd)on ein g^-'OQ^ent be§ 5ttf)enäums, beffen gflifung auf 3^r. 3cf)(egel

rt)eift, f)otte öon ber „unfid)tbaren Äir^e" ber n)a:^ren (2itt(id)feit ge*

fprodjen. „9JZenfd)cn, bie fo ejcentrifd) finb, im öollen (Srnft tugenbfjoft

§u fein unb ^u werben, uerftelju fid) überall, finbcnfid) Ieid)t unb bilben

eine ftille Dppofition gegen bie f)errfd)enbe llnfittlid)feit, bie eben für

(Sittlid)feit gilt. Sin gemiffer 5Kt)fticigmu§ bes Slusbrurfs, ber, bei einer

romantifdjen ^I)antajie unb mit grammatifc^em Sinn oerbunben, etwaä

fe^r Sfleiäenbes unb ettuar fef)r @uteö fein fann, bient xi)ncn oft aU

St)mbot il)rer fd^önen @ef}eimm|fe." 2)ie 3}tonoIogen füt)ren am (id)IuB

if)re§ britten 9(&fd)nittg biefen Se^t an§. ^icr näf)ern fie fic^ am

meiften bem 3d){egelfd)en ©eifte, {)ier wirb e§ am beutlid)ften, wie ber=

felbe TtanUf ber bie SDconoIogen f(^rieb, auc^ bie Sucinbenbriefe fdireiben

fonnte. %u(i) bem S?erfaffer ber ^Jlonologen ift bie (2prad)e nic^t gut

genug gum ^erftänbigungsmittel 3Wifd)en ben S?erf(^worenen; er will,

um mit if)nen fic^ ju erfennen, burd) bie öon ber SSett entweihte Sprache,

ebenfo burd) bie gcwöl)nüd)e Sitte burd)brec^en. (Sine f^eilige „unb ge=

f)eime Sprache" in ber gemeinen, eine in fid) fonfequente unb eben^*

mäßige Sitte, ba§ fein gewebte, burd)Ud)tige ©cwanb ber (Sigentüm^

Iid)!eit, foU ber Srfennungygru^ ber 33efferen werben. @rft bann, —
fo fd^wärmt er — wenn fo bie Seifen unb ©uten, bie 9(u§erwäf)Iten

oon ber SOlaffe ber umgebenben @emeint)eit fid) gefcf)ieben, erft bann

werben bie ^Jüngeren fid) auf bie beffere Seite neigen, wirb ber Stnbrud)

eine§ fd^öneren 3s^talter§ fic^ tiorbereiten. —
^n ber ernfteften wiffenfd)aftlicf)en 3(rbeit '^at Sdileiermac^er fpäter

bie in ben ^Dlonologen niebergelegten etl)ifd)en @runbanfd)auungen

weiter ju entwideln oerfuc^t. ^iefelben f)oben babei faft ebenfoüiel öer=

loren wie gewonnen. 2)ie Sücfe, weld)e bie 5JZonoIogen äwifd)en i^rem

fubjeftioen 5{u§gang5punfte unb ber realen SBelt gelaffen, ift in biefen

wiffeiifd)aftlid)en 'Bearbeitungen nur un§ureid)enb ausgefüllt worben.

^
Sie ift um fo ooUftänbiger ausgefüllt worben in ber rebnerifd)'pro!ti=

"

f(^en Sirffomteit S(^(eiermad)erS unb burc^ ha5 gro^e 33eifpie( feineä

2ehen§. ^crfönUd) ift er f)inter bem ^sbeal feiner ^^ugenbbetenntniffe

nicf)t ^urüdgeblieben, er f)at im ©egenteil, getragen oon ben 9(nforbe='
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rungen einer getüaltigen 3ett, ha^dhe benrf)ttgt iinb oeroollftänbigt.

m§> bie 3ctt fam, tüo jene^ [o tief üon i()m Deracf)tete Q5efrf)Iecf)t burd)

bag 8cf)icfjal ber SSelt aufgerüttelt, tüo bie morfcfien ^öanbc unb for-

men, in benen eg gelebt ^atte, üon @runb au§: erfc^üttert mürben, ha

begnügte er ficf) md)t, über bie gegenwärtige SSelt I)inioeg nacf) ben

„S5erfc^it)orenen einer befferen Söelt" au55ufcf)auen. ^mnter freilid)

oon innen ba§ §eil ernjartenb, immer ouf „ber OJefüIjIe 3(nmad)t"

üertrauenb, ricf)tete er öieImeT)r feinen ermecfenben Sftuf an alle, unb

nidjt in ber ^^antafie btofs, fonbern in männli^em ^onbeln fe^te er

feine f)öc^fte Slraft cn bie föeitefte unb allgemeinfte gorm be§ fittüct)en

2eben§, an bie 9?ettung unb Tceubefefrtgung be§ SSatertanbe^.

eine anbere 3tufgabe aU bie fittlii^e mar bie tüiffenfd)aftlid)e, bie

äuBere SSelt, bem ^c^ gegenüber, lieber in i^ren felbftänbigen Sßert

ein^ufe^en. ®d)teiermad)ei" ntufste, tva§ feiner eigenen 5(nfid)t fet)Ite,

oon einer fremben entlegnen, üon einer 3öeltanfd)auung, bie freiüd),

um bem ibealiftifc^ gebilbeten @efd)Iec^t 5Id)tung öor bem eigenen

2ehen ber Statur abzunötigen, 5unäd)ft felbft mieber einen ibeaüftifdien

unb romantifd)en 9lnftri(^ I)atte. Giner foId)en 5{ner!ennung ber 9?atur

in genialer Seife ^^a^n gebrod)en ju fjaben unb boburd) h^n ©eift ber

IRomanti! nad) einer anberen Seite t)in über fid) felbft I)inauggetüiefen

äu ^aben, ift ha§> 33erbienft © d) e I H n g §. Sem grof3en Gtf)ifer,

bem reügiöfen 9?ebner liegt ber 8d)öpfer ber f:pe!ulatiüen '^atmp^io^

fo:p^ie gegenüber.



iBierte§ tctpttel

SBeber mit ben ?Jbuologen nocf) mit ben Sieben ließ fict) 3(f)elling

Bei if)rem ßrfdjcinen tiefer ein.*) ßrft jief)r üiel fpäter fom er bagu,

bie le^teren iDirfliti) gu [tubieren unb gab nun feiner ^^etüunberung be§

Sßerfö unb be§ originellen pfjiloi'opfiifrfien ®eifte§ i{)rc5 Urhebers ben

Iebf)atteften ^(usbruct.**) 3unä(f)ft tüoren e§ nicf)t fotüo^I bie Sieben,

als ber baburcf) ent^ünbete religiöse ^arojt)smu§ ber2:ierf unb SbooUs

geroefen, tuas if)n, al§ er in 3^«^ unmittelbar baöon 3^U9^ ^or, in

SSehjegung gefegt unb äiuar §u einem heftigen ^roteft in SSemegung

gefefet f)atte. „2)a bie ^J^enfcfien e§ fo grimmig trieben mit it)rem

SSefen", fd)reibt f^r. 8tf)legel an S(^Ieierma(i)er, nact)bem er üon §or*

benbergg 9(ufia^ über bie Sfjriftenljeit unb ben fonftigen religiös*

literarischen ^rojeften ber beiben ^icf)terfreunbe berichtet, „fo f)at

(2cf)elling baburcf) einen neuen Einfall üon feinem alten (Snt^ufiasmu^

für bie ^rreligion befommen, tüorin id) il)n benn aus allen Gräften be*

ftätigte. ^rob l)at er ein ßpifurifd) ÖJlaubensbefenntnig in §an5 2ad)e

©oet^eö 9JJanier entiüorfen." öätte bie griebrid) 8d)legelfc^e „""^^Ijil*

ironie" ju entfd)eiben gef)abt, fo märe bies merfiuürbige @ebicl)t neben

bem |)arbenbergfd)en 5(uffa^ in bae ?ltl)enäum gefommen. 3?on ©oetljc

beraten, ftimmte jebod) ber überlegtere Sßill)elm (2cl}legel gegen ben

9lbbrud. Xas „Gpüurifcf) @lauben5be!enntni§ ^ein^ SSiberporftenS"

teilte ba^ (5d)idfal ber „©uro|Da". 9lur ein ^rudjftüd baüon, ber ernfte

unb unpölemifd)e Steil be§ ©ebic^ts, ber bie übermütige |)altung be§

*) 5tu5 ed)Iciermacf}crs Sefien III, 165. III, 120. 125. 136.

**) Sdieffing on 91. 3S. (2cf)IcgcI o. 3. ^uli 1801 (ögl. ö. 16. ^ult 1802).
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übrigen mrf)t af)nen ücb, »imrbc oon bem S^^erfaffer einige 9Jlonate

jpäter in feiner 3eitj'd)rift für fpefulatioe ^f)tifif pm beften gegeben,

ßrft nod) beinaf)e fiebjig ^af)ren ift ba^ ©anae, narf)bem e§ fo lange

f)inter Scf)lof5 unb ^Riegel gefialten tuorben, an§> Öid)t gefommen. @ö

ift, lüie frf)on ber 2itel bcfagt, ein ^aroli auf bie mt)ftifc^e Überfc^tucng*

Iicf)feit ber Sd)Ieierma(i)erf(f)en 9ieben unb bes §arbenbergfcf)en fyrag=

ment», auf loeIcE)e beibe tuieberI)o(t ^^^^uq genommen föirb, ein poe^

tifcf)eö ^ampblet üon ebenfo berber, abfi(i)tU{f) übertreibenber Sprad)c

tüie etttja @oetI)e!? Scf)anb= unb ^reoelftücf gegen ^ielanb. .^eing

Siberporft mii oon bem 2(nfd)aun bes SBeltenalB, bem ®i(f)üerlieren

ins Uniüerfum, oon aü ben f)o{)en überirbifcf)en 2ef)ren, bem untlaren

(i>erebe com inneren Sii^t unb benpropfjetifc^en 5?erfünbigungen ber

neuen 5(pofteI nirf)t§ n^iffen. ^^nen 3um Xw^ befjouptet er, bafe „nur

bai> tt)ir!(irf) unb n)af)rf}aft ift, mos man fann mit ben öänben betaften",

roiü er feine Sleligion gelten laffen als bie, hjelc^e im frifcf)en unb

refoluten ©enuffe bee Sinn(irf)en beftel)t. Unb boc^, er ift irof)! fo gar

toeit Don ben poetifcf)en 5.^erfünbern ber gi'ömmigteit nid)t entfernt, tt3ie

e^ ben 5{nfc^ein ^at. 2;ie alttatbolifcfie 3fieIigion, tüenn es \a eine 9?eli=

gion nocf) geben foU, tüäre ibm fc^on recf)t; n^ar fie bocf) öoll ^oefie unb

DoII tieiterer (2inntid)feit! ^Jen^afob Söt)me, über ben fic^ ?5icf)te ju

berfelben 3eit mit 2;iecf berumftritt,*) f}ot er offenbar gelefen, unb, tvaä

bie .&au|)tfa(f)e ift, feine 3?ere{)rung ber SDiaterie I)at einen ganj unb

gar poetifrf)4beaIiftifrf)en -öintergrunb. (Sr oere^rt im ©runbe nid)t bie

9)Zaterie, fonbern bie 9?atur, bie „ein offen ©efjeimnis, ein unfterblid)

C^ebi(f)t" 5U bem oerftebenben ©eift burd) alte Sinne fpric^t. 2)er

iitern bes ganzen ©laubensbefenntniffe^ tüar bod) in ber 3:at jene^

in ber 3eitf(^rift für fpefulatioe ^^t)fi! Deröffenttic^te Stürf, oon bem

fid) aud) @oetf)e angcfproc^en füllte unb toeldies am ßnbe ber 33er=

faffer ber 2et)rlinge üon Saie fo gut tt)ie |)ein,5 SSiberporft f)ätte bid)ten

tonnen. 2;enn t)ier ift üon bem Ü^iefengeifr bie Siebe, ber, üerfteinert

mit allen Sinnen, in ber Statur ftedt unb, fic^ bef)nenb unb beiuegenb,

„in toten unb lebenbigen fingen tut mäd)tig nad) ^emu^tfein ringen".

(£5 gelingt ii)m enb(id); im 93Jenfd)en finbet ber Ütiefengeift fid) fetber.

i^on langem S^raum ern)ad)t, erfennt er fid) taum unb möd)te alsbalb

lüieber in bie gro^e 9Jatur jerrinnen. Grfennt fid) aber ber 5[lienfd),

mirb er feiner ^(bfunft üon ber 9catur innc, fo mag er it)r furd)tIo^

gegenüberftef)n unb alfo ju fid) felber fagen:

*) §.öplt I, 253. :j!ünfeer, Ungebrucftc «riefe aus SnebeB 5tad)Iaij II, 19.
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„3d) bin bcr ©ott, bcn jic im 93ufcn f)Cflt,

^cr GJcift, bcr fiel) in dlcm fiemegt.

SSoni crftcn 9?ingcn bunficr Strafte

ißie^ 5um CS'rgnfj ber crftcn Sebcnöfäfte.

$)crauf 3U bc^ @cban!cn§ 3^ugenb!raft,

SBoburd) Sfotur ticrjüngt fid) föieberfd^afft,

Sft eine traft, ein 3Bcd)fcIfpieI unb 3Bebcn,

(Sin 2;rieti «nb ®rang nad) immer l^ö^crm Seben!"

(£g ift in fur^er, aud) äufserlid) |)oct{fd)er Raffung bie ®(i)eningf(f)c

9'?atur:pf)iIofopf)te, bie in biefen S?crfen borgetragen ioirb — eine neue

iiloTnbination üon gic^tiani§mu§ unb @oetI)iam§mu§, ollem 2(nfc^ein

nnd) biejenige, in tüeli^er ba§ (^oetfjefc^e ©lement ftärfer aU irgenbiuo

fonft üertreten ift. i^n ^tna, in eben ber 3cit, in meldier bie meiften

ber rotnantifdien ^ii^Qß^' ficE) ^ud) :perfönlic^ beriU)rten unb it)re 336'-

ftrebungen am leb^afteften ineinanbergriffen, feiU fid) auc^ biefe ^Jatur-

pf)iIofio|)^ie mit bem übrigen SCreiben ber (£d)ule in 33e5iet)ung. Sßeldie

9}?otiüc lagen il)r gu ©runbe unb \vdd)C§> \vax ber (Sntn)ideUtng§gong

i'^reg UrT)eberg gewefen?

9Jlef)r al§- eine @efd)id)te ber ^I)iIofo:pT)ie tjat bie üeijte <Sd)et(ing§

bargeftellt, unb biefelbc !onnte, ber 9'Jatur ber <Baä)Q naä), niemaB

anberS a\§ im ^^ortfdiritt if)re§ SBefett§, am Seitfaben ber ©(^riften

bargeftellt tuerben, in benen SdieHing, h)ie man gefagt t)at, üor

htn 3(ugen be§ ^ubU!um§ feine ©tubien madite unb öon ©tanbpunft gu

©tanb^unft fid) tiinüberbitbete. (Srft feit fur^em anbcrerfeitS ift auf

©runb autfjentifdier duellen ein f^rogment ber ^iograpf)ie @d)elling§,

nur bie ß^it feine§ Knaben* unb ^üngting§alter§ umfaffenb, unb eine

3ln§aI)I brieflid)er biograpf)ifd)er Xolumente oeröffentlid)t ntorben:*)

allein auf bie innere @efd)id)te ber :pt)iIofopf)ifd)en ©tttbedungen unb

Kombinationen ©diellingS, auf bie ©tubien unb tt»iffenfd)aftüd)en Gin*

*) 2tu§ (Sd)eUing§ Seben. ^n ^Briefen, (grftcr 93anb 1775—1803. Seipsig
1869, Iicrauggcgeben öon @. S. ^litt. ©ben ^ier, ©. 282ff., finbct fid) äum erften
Male ber öollftänbige Stejt be^^ SSiberporft. ©erfelbe geigt in ben tion (Sd)eIIing

fclbft öeröffentlid)ten Stellen (Bcitfd)rift für \pdul. ^f)t)fi!,
I, 2 ©. 152 ff. unb,

nad) bem ®rudfel)leröer3cid)nig II, 1 ©. 155 berid)tigt (2. SS. IV, 546) einige
Heine 3Sarionten. '3)ic oben citierten ©teilen (3d)eningfd)er ^Briefe an %. ^.
©d)legel f. ©. 345 (unb ©. 375). S?on ben '3)arftenungcn ber ©d)eningfc^en
^t)Uofopt)ic ift bie aftenmö^igfte bie in ber 2. 9t;bt. best 3. 58anbe§ be§ befannten

(£rbmanufd)en 2öerf§; tuno 5'ifd)er§ ^orftellung ftef)t in 9Iu§fid)t [fie erfdiien

1872/7]. ®ie S?orIcfungen über ©dielling tion 9tofentranä, ©angig 1843, baben
gar gu fel)r bcn ei)ara!ter bc§ glüd)tigen unb @elegent)eitlid)en. '2)a§ S5ud) üon
3ioad (©Delling' unb bie ^$I)iIofo))I)ie ber 3fJomantif, 2 Sie., 33erlin 1859) ift ^ttjar

ftoffrcicl) genug, ticrfcljlt aber burd) bcn Son einer ungefd)Iad)ten ^olcmif ben

gJücd n)iffenfd)oftIid)cr Sarftcltung ebcnfo feT)r mc ben überäcugenber Slritil.
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rairfungen, bcren (^-rucf)t im§ in ben .^ugeubfc^riften beg ^iannes oor==

liegt, luerfen biefe 9)Httei(ungen !aum f)ie unb ha ein neueS Sid)t.

%u\ gleii^e 2öeijc ift jomit ha^ 5JJaB ber noi^folgenben ^arftellung

burdf) jenen Ü6erftuf5 unb burd) biefen 9JZangeI bebingt.

5 r i e b r i d) SS i H) e Im ^ j e p I) @ d) e U i n g ift unter ben 93egrün^

bern unb erften 58ertretern ber romantifdien ^^ilbungsform ber jüngfte.

©eboren ben 27. Januar 1775 §u Seonberg im Sßürttetnbergij'djen, ift

er adit^a^re jünger at§3t.2ö.©d)(cgel, jieben^al)re jünger ai§> ©c^Ieier^

mod)er; fein Sanbemann ^ölberlin mar fünf, ^arbenberg unb gr.

3d)legel brei, 2:ied gmei ^a1^tc früf)er geboren. Sen Unterf(^ieb ber

^aJ)re inbe§ glid) bie ungeiuöl)nlic^ f(^neüe Gntmidelung feine§ ®eifte§

au§. ^n 35ebenf)aufen, tüoljin fein 58oter üon feiner Seonberger ^farr=

ftelle fd)on im jmeiten ^t)ve nad) ber ©eburt feines ^tlteften aU ^rofeffor

ber bortigen Sllofterfd)uIe üerfe|t luorben mar, ^otte er bie erften 9ln=

füugggrünbe fo erfolgreid) gelernt, ha'^i er mit feinem äeT)nten ^atfit

aU ein SJlufterji^üler in bie Sateinifi^e (Schule nad) 9Mrtingen gefd)idt

merben unb üon bort fd)on anbertf)alb Saf)re fpäter, meil er ber @d)ule

entmad)fen mar, mieber entlaffen merben mußte. 2)em SSater blieb

nun nid)t§ übrig, al§ ben früljreifen tnoben nac^ 95ebent)aufen gurüd^

gune^^men unb it)n I)ier an bem llnterridite ber üiel älteren (Seminoriften

teiinef}men gu laffen. @o mürbe er unter ber unmittelbaren 5(ufjid)t

unb Seitung be§ S?ater§, ber felbft ein trefflicher ©elelirter, in§befon==

bere ein grünblidjer tenner be§ Drientolifd)en mar, rafd) geförbert.

^Xuf ber ©runblage einer fid)eren 33el}errfd)ung ber alten <Bpxad)cn, 5U

benen fic^ ba§^ ^ebräifc^e gefeilte, entmidelte fid) fein reic^begabter ©eift

,5U einer ungemölin(id)en, balb auc^ anberen miffenfd)aftlid)en 51ufgaben

gemod)fenen Stär!e. 3^reili(^ mud)§ mit bem Sßiffen auä) bog ©elbft=

gefül)!. ^mmer ber jüngfte unb bod) gugleid) immer ber ^orberfte,

lernte er geitig, auf anbere mit übermütigem <2to(ä, mit <Bpoü unb ^^er*

adjtung :^erabfei)n. Xa§ $ßerl)ältni§ blieb fo aud) auf ber Unioerfität.

3d)on im §erbft 1790 brad)te ber Spater ben nod) nid)t (5e(^äel}njä[)ri==

gen ju ben il)m befreunbeten 2;ubinger ^rofefforen unb begeidinete il)n

bei Gelegenheit biefer 51ufnal)me in§ Stift oB ein praecox ingenium,
—

ein 3eugni§, meld)e§ ber junge ©eleljrte balb aud) öffentlid) beftätigen

foüte. 'diejenigen jebod), bie gel)offt Ijatten, ha^ er bercinft eine (Stü|e

ber SBürttembergifdien tird)e merben mürbe, follten geitig enttäufd)t

merben. "Senn mie eifrig er feine :pl)iloIogifc^en (Stubien forttrieb, mie

ernftlid) er namentUd), unter bem SinfluB be§ gelehrten Sd)nurrer, fid)

in bie oricntalifdjen (S:prad)en unb in bie ©jegefe be§ 9Uten Xeftament^
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U)ürf: biefe Stubieu I)attcn an ber ^|Jf)i(ofopf)ie jefn* halb eine gefn()vlid)e

SiioaUn gcfunben. ^ic Itübinger tati}eberpI)i(üjopt)en ^tuar tüaren uw

fcl)ulbicj haxan, allein \d)on oor bcr Unioerfität I)attc er an pf)tIofopl)!J[d)cr

*L?c{türc, iinb ^wax an Seibnij, gcnafd)t, nnb fcf)on im erften.'palbjal)r fei*

iier Uniüciiitätgjeit I)atte er ben ©cf)ulae|id)en ^lu^gug üon tant§ Äritif

bcr reinen i^ernunft gelefen. Ttit ber bibelgläubigen, tuenn aud) ratio^

iiaüftijid) angeflogenen £)rtf)obojie be§ 3:übinger '2)ügmatiter5 Storr

baber tvax U)m nid)t bei§u!ommen. ^er ®eift ber tritit unb ber !ül)nen

9leuerung, ber in bcn <Sd)riften Sejfing§, Berbers unb Slant§ tt)e()te,

baig !öeijpiel, ha§> eben je^it bie 3^ran§öjijd)e 9teooIution oon füt)ner ^ex^^

trümmerung üeralteter l)i[torijd)er SSeftänbe gab, ber @influf3, iüe(d)en

bie oertraute 33efd)öftigung mit bem griedjifdien ^tltertum übte — ha§

allcä tuirfte gufammen, um (3d)elling unb feine ^^reunbe über bie

®d)ran!en ber alten 3:;^eoIogie IjinauÄpbrängen. 9J?it ©dielling teilten

^egel unb ^ölberlin bie iöegeifterung für bie junge franjöfifdje g-reif)eit,

für ben .§umani§mu§ ber ©riedien, für bie befreienben Säten ber

beutfd)en ÄMti! unb ^^I)iIofopf)ie. ^er erfte ober, ber biefen ©eift tuif*

fenfd)aftli(^ au faffen, ber auf tf)eoIogifd)em ©ebiet beffen Äonfeguen^en

(^u §ief)n üerftanb, tuar Sd)eIIing, ber tüeitau§ jüngfte ber brei Hniöer*

fität§freunbe. Seit bem gtüciten ^afire feineg 3:übinger ?(ufent()a{t«

nefjmen feine ©tubien bie 3iid)tung auf pt)Uofopt)ifd)'f)iftorifc^e Äritit

ber biblifd)en Urfunben. S^x (Erlangung ber 9}^ogiftern)ürbe, bie nad)

bcr 9legel be§ (Stifte üon ben ©tipenbiaten am 8d)Iuffe it)re§ gmeiten

©tubienjat)re§ geforbert ujurbe, fi^reibt er eine Siffertationüber
bie (gr§äf)Iungber @eneft§ üom «SünbenfaH.*) 9ceben ben

©puren ejegetifd)er 3SeIefenf)eit tüeifen bie Gitate biefer 2)iffertation

eine ^efonntfdiaft eben mit ^ant unb Seffing unb üor allem mit

Berber au§. @^ ift ber fortgefd)rittenfte ©tanbpunft, bie jüngfte tt)eO'

Iogif(^e £e^erei, e§ ift bie Oon Berber geltenb gemachte mt)tf)ifd)e ?(uf*

faffung ber ^(nfangSergäl^Iungen ber 33ibel, toeId)e ber junge Sl^eolog

fid) angeeignet Ijat. (Sr fa^t bie @efd)id)te ber ©enefi^^ üom ©ünbenfall

ai§ einen in bie gefd)id)tlid)e f^orm gefleibeten 58erfud), ben Urfprung

be§ Übel§ in ber 9Jienfd)enmeIt gu erflären. ©in ©inn tünbigt fid) un?

an, ben an bem ^^octifc^en baS^ ^t)ilofopI)ifd)e, an bem ^f)iIofopt)ifc^en

ba§ ^oetifd)e rei5t, unb immerijin tnag man fd)on I)ierin eine ^^er*

manbtfd)aft mit bem ®eifte ber 9lomantifd)en ©d)ule, immerijin mag

*) Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis
Gen. III explicandi tentamen criticum et philosophicum ©. 3S. I, 1

ff.
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man e§ merfiuürbig firtben, baß ber 93iann, ber mit einer einjelnen

9)^t}tf)cnbeutung begann, ein I}albe§ ^af)rf)unbert fpäter mit einer ^^f}iIo=

fop^ie ber 9Jct)tt)oIogie fdiücfsen follte. 9?od^ Strauß— auc^ er befannt*

lid^ ein ßögling bes SJ:übinger ®tift§
—

beruft ficf) in ber Ginteitung §u

jeinem „Seben ^t\u" auf ben i^organg be§ fieb^efinjä^rigcn Stiftters.

9Hd)t ^wax ouf bie ertrd^nte 'i)JZagifterbiffertation, ido^I aber auf eine

?(bf)anblung, bie in unmittelbarem 3"lQTnmenf)ang bamit entftanb.

Q§> mar biefe ^ttjeite 9(rbeit S(f)eüing§ eine allgemeinere Unterjud}ung,

bie unter bem 3:itel Über SJi^tl^en, f)iftorifd)e Sagen
unb ^4^:^iIofop:^eme ber ätteften Si^eltim fünften Stücf

öon ^aufug' ältemorabilien üom ^aijxe 1793 9(ufnal)me fanb.*) SßJac^

ift, föie entftef)t, woran erfennt man einen ?}ct)tf)U5? 3Se(ct)e Unter==

fcf)iebe (äffen firf), rüc!fi(i)tlid) be§ ^nbalt§ fotuo^I mie ber ^orm, an

ben 53lQtt)en mo^^rnefjmen? 'Siefe ^xaqtn merben, unb ^mar ^um
2;eil in ber lebenbigen, rt)etorifierenben 9J^anier be§ §erberf(i)en Stil»

erörtert. ß^tQ^cict) mit bem .&erberfd)en mad)t fid) ber §et)nefd)e Gin*

fluB bemerflid). ^er 33erfaffer legt ®eir)id)t auf bie Unterfdieibung üon

mt)tf)ifd)er rs)efd)id)te unb mt)tf)ifc^er ^f)iIofopbie, aber e§ gelingt ibm

bod) nid;t, bie ©renken mit f)inreid)enber Sd}ärfe unb Älarfjeit feft^u*

fefeen. 9?oc^, in ber Xat, ift if)m ba§' tjiftorifd) ^ritifc^e, bie 3(nnienbung

feiner 2i.nfc^auungen auf bie (Sjegefe ber 'öibel ntiditiger unb geläufiger

aU bie einfd)Iagenben |)t)iIofopf)ifd)en ^Segriffe. ^om Stften roenbet

er fid) §um 9?euen ^eftament, üon ber Urgefd)id)te ber 5)tenfc^()eit .^ur

Urgefc^id)te bes (Sf)riftentum§. ^m Sommer bes 3Q^)i^e§ 1793 ift er

mit ber 9(u§arbeitung einer ?Re\f)e oon 9(bf)anblungen befd)äftigt,

beren 2;f)ema eine fritifd)e !öet)anblung ber @efd)id)te bes Sebenö

^efu unb bes 9(pofto(ifdien 3eitalte^§ fein foUte. Ser un§ erf^altne

(gnttuurf einer 5?orrebe**) entiüidett b^n '^Begriff ber ed)t f)iftorifd)en, \

ouf bie 3eitumftänbe ber Gntftefiung einer Sd)rift eingebenben im G)e*

genfa^ §u ber unbiftorifc^en, einfeitig grammatifd)en3nterpretation, unb

er fprid)t fid) anbererfeit^ mit großer '!8eftimmtl)eit barüber au§, ha'^ ber

3tt)ed ber Jtnroenbung jener mafiren ^tuslegungsmeife auf bie Sd)riften

ber ^ibel barin beftefje, bie Sjegriffe ber 3:f)eologie „if)rem Urfprung unb

if)rem @eba(t nac^ pfpd)oIogifd)=pf)ilofopf)ifd) ^u erörtern" unb baburd)

aüem üoreiligen bogmatifd)en ^tpriorismus, bem bro^enben „pt)ito==

fopbifd)4f)eoIogifd)en St)nfreti5mu5" entgegenzuarbeiten. (£§ ift, mie

*) 3e^t in ben S. 2S. I, 41 ff.

**) 2(u§ Scf)eiang5 Sebcn I, 39 ff.
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man fief)t, auf tbcolotiiid^cm Wcbictc bic)el6c 2:enbcn,'„ bie, nur nod) un*

a[){)ängigcr üon p()iIofüp()i)d}cn .'ointcrgebanfen, 5L 2Ö. iScf)IegeI g(eicf)

in bcn ^(nfängcn feiner £rf)riftfteüerei auf bem äftf)ctii(i)en ©ebiete,
—

bie beibe auf ©runb ber üon §erber unb §el)ne gegebenen 9(nregungcn

oerfolgten. S?on ber 9(usfü^rung be§ 8(i)eUingfrf)en '^lam ift nirf)t£i

öeröffentlirf)t. Seinem 'öiograptjen inbes log iüenigften§ ein S3rurf)ftücf

be§ bcabfid)tigten 3ßerf§, ein Kommentar über bie Stinbf)eit5gefd)irf)te

ß()rifti oor, unb tuir erfahren, bafj ber junge Slritifer babei nid)t foföo^l

ben mt)tf)ifd)en @efid)t5pun!t aU ben ber (Sage gur (iJeltung bringen

moüte, nadjhtm er bie 9J^ögIid)!cit fagenf)after Seftanbteile in ben

(Söangeüen aus beren ßntftef)ung§n)eife nad)^uh)eifen üerfud)t f)atte.

2)em <tlrei§ biefer !ritifd)=f)iftorifd)en 5(rbeiten gef)ört enblic^ and) bie

9(bl)anblung De Marcione Paiilinarum epistolarum emendatore an,*)

bie er im ^uni be§ ^af)re5 1795 auf Einlaß bes ob?^u(eiftcnben tf)eo=

logifc^en (Sj;amen§ fdjrieb unb öffentlid) üerteibigte. 9(üein es luar nur

nod) eine 9Jad)frud)t oon 3tubien, bie er um biefe 3eit löngft mit (Stu=

bien einer gan^ onberen 'äxt üertaufd)t f)atte. Sein ©eift Ijatte bie

SSenbung genommen, bie i^m burd) fein eigenfte^ ^^ebürfnig, burc^

feine angeborene 9?id)tung oorgefd)rieben mar. Seit bem fyrüf)jal)r

1794 :^atte ba§ :pi)Uofopf)ifd)e basi gelef)rt :^iftorifd)e ^nte^'^ffe i^t btn

^intergrunb gebrängt. Sd}on feit einem ^a^ire beinah, fo fd)reibt am
5. Januar 1795 ber junge älJagifter an feinen g^reunb ^egel, ber jefet

aU ^ou5lef)rer in ^ern lebte, feien i^m bie t{)eoIogifd)en Stubien S^teben^

fad)e getüorben, er lebe unb mebe gegennjörtig in ber ^{)i(ofopI)ie. 2)a§

einzige, \va§> if)n bisfier intereffiert, feien Ijiftorifc^e llnterfud)ungen über

ba^: 9(Ite unb 92eue Sleftoment unb über ben ©eift ber erften d)riftlic^en

^af)rt)unberte geföefen. Seit einiger 3eit aber fei aud) bie§ abgebrod^en.

2)enn „ttjer", fo fä^rt er fort, „mag fid) im Staube bes 9(Itertum§

begraben, menn i^n ber öang feiner 3eit alle 5{ugenblide lieber

auf unb mit fid) fortreißt?"**) SSir boren in biefen SSorten ben entf}U*

fiaftifd) ongeregten, ben öormärt^ brängenben, üon bem lebenbigen

©eifte ber ©egenföart getragenen, ber (äntmidelung biefes GJeifteg mo

möglich üorau§ei(enben ^ü^QÜng. ^n bem Kampfe gegen ben „pbilo*

fop^ifc^4f}eoIogiid)en St)nfreti§mu§" fdjeinen if)m bie Söaffen ber f)ifto==

rifd)en Sritif fd)on nid)t mef)r mirffam genug; e§ brängt i^n ungebulbig

auf ben öorberften 'ißoften, um rafdiere, entfdieibenbere Grfolge gu

*) Se^t in bcn ®. 2ö. I, S. 113 ff.

**) 2{u§ Sc^ellingä Seben I, ©. 71 ff.
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erfiegen. ^n feiner närf)ften Umgeöung, in Tübingen, faf) er biefen

St}n!reti5mu5 in noüer "i^Iüte. Gin tfjeologijierenber Santianismuä njar

liier, n)ie im Sager ber 2lf)CoIogie über{)aupt, an ber 3;;age0orbnung.

Überall würben bie Äantfc^en praftifd^en ^oftulatc in 5.^erbinbung mit

Äant§ Se{)re oon ber moraIijrf)cn ^Interpretation bie golbene S3rücfe,

melcfie ber Supranaturalismue betrat, um fi(f) einen rationellen 3(nftri(f),

ber 9vationaIiÄmu§, um fic^ einen fir(i)lirf)en Sct)ein §u geben, tiefer

il'ompromifs ^tuifc^en ^i^ernunft unb Unoernunft, bieje unfritifrfie 9(ug*

nu|>ung ber tritifc^en ^bilofop^ie ab^uiueifen, I}atte, üom örunb unb

iBoben ber Gtf)if au§, ber junge Scf)leiermoc^er \iä) angelegen fein lajifen.

Um tiieles (eibenjc^aftiic^er, partei]ücf)tiger, eiferartiger, üon ben i)öä)'

ften ^^ringipien, üon metapf)t)iifdjen 03efirf)t5punften au§, ricf)tet fid) ber

junge Sd)c(Iing auf basfelbe ^id. (Sr faf), er erlebte täglid), mie bie

große p^i(ofopf}ifd)e 9ieooIution, bereu 'i|irin§ipien er burc^ eigenes Stu*

bium ber Äantfdien 3d)riften fic^ angeeignet tjotte, lieber oereitelt §u

merben bro^te, mie bie öeiftesträgijeit, bie Unlauterfeit unb ber Stonfer=

oati^mu§ fie benutzte, um fie gu oerfätfc^en unb unfd)äbli(^ §u machen.

Ct)ne 9lüdt)a(t mad)t fid) bie S5erad)tung, bie er über biefes Slreiben

empfanb, in htm ertüä^nten ^^riefe an ben g(eid)gefinnten ^reunb Suft.

Mit bitterem (Spott fprid)t er üon ber „praftifd)en Tübinger S^ernunft",

bie, rt)o t^eoretifd^'f)^ftorifd)e ^eroeife für bie 2)ogmen nid)t au^reic^en,

ben Hnoten §ert)aue. „(5igent(id) gu fagen", fo läßt er fid) über bie

täglid) größer merbenbe 3d)ar ber jungen ^feubofantioner au§, „t)aben

fie einige ^nQi^s^ienjen be§ £antfd)en St)ftem§ I)erau§genommen (üon

ber Cberf{äd)e, üer[tef)t fic^), n)orau^3 nun tanquam ex machina fo !räf=

tige p^i(ofop^ifd)e ^^rü^en über quemcuäque locum theologicum üer=^

fertigt werben, baß bie ^^^eologie, weld)e fc^on f)e!tif(^ §u werben anfing,

nun balb gefünber als jemals ein^ertreten wirb!"

2;ie .t)offnung aber, biefe§ ^JH^braudiS ber $f)ilofopf)ie §err ju

werben, fnüpfte fid) für (2d)elling an bie Gntwidelung, bie in5Wifd)en

ber ^antianismug in fid) felbft erfaf)ren l)atte. ^a, nid)t §um wenigften

be0l)alb „lebe unb webte" er je^t in ber ^^ilofopl)ie, weil bie§ augen=

blidlict) bie am wenigften fertige, bie am meiften in üielüer^eifsenbem

5ortfd)reiten begriffene Sßiffenfc^aft war. fyic^te war e§, ber foeben,

alle übrigen i8erbefferung5== unb (Srgängungsüerfudie ber 5lantfc^en

Se^re überflügelnb, bie üon Äant felbft üerftedte le^te 35orausfe^ung be§

^riticismus ans 2id)t gebogen, ber ba§ ^d), ben lebenbigen 5(ft be§

3elbftbewuRtfein5, gum^3Jcittelpunfte ber^l)ilofopl)ie §uerf)ebenunbüon

biefem fünfte aus biefelbe gu einem runben, einl)eitlid)en3l)ftem umgu*
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bilbcn '^(nftad in(irf)tc. S)er junge £cf)eüinci aber, immer in ber SSitte*

rung bcr 9iid}tung, in mcld)er ber {^-ortjrfjritt lag, am licbften immer

ben frifcf)eften Spuren ber fortfd)reitenben 35?iffenjd)aft nad)tretenb
—

©rf)c((iug fprac^ bie erftcn 3ßorte, melcfie ^ifbte in biefem Sinne, nur

anbeutenb, nur öorbereitenb erft Ijotte fallen (äffen, alfobafb mit beut*

ürfiem ^(ccente nac^; er mar ber erfte, ber 5irf)te oerftanb, ber erfte

9(nf)ängcr unb 3lue(eger be§ rabifalften oder ^iantianer.

9(nfang 1794, in ber Jenaer 2iteratur;,eitung, ^atte ^\d)te ,5uerft in

einer 9?ecenfion be§ frfjarffinnig mit £ant rec^tenben „^(nefibemus" üon

bem ©öttinger Sfeptifer 8rf)ul,3e fein ^ringip bee ^d) für jeben 93er==

ftänbigen üerftel^bar auygefprorf)en. 9J{it feiner nun folgcnben '^Berufung

nad) ^eno mar er fofort an bie 9(ufgabe gegangen, mit biefem ^rin§ip

©ruft 3U machen. Gr batte nod) in bemfelben ^a^ie eine fleine Sd)rift

öeröffentlid)t, bie g{eid)fam al§ Programm feine§ Don jenem ^ringip

au§ gu errid)tenben Stiftems gelten follte. Unter bem Jitel „Über

ben begriff ber SBiffenfd)aft5leI)re ober ber fogenannten ^f)iIofopbie"

fe^te er in böc^ft forma(iftifd)er SBeife au§einanber, ba}^ bie ^b^iofopbie

öon einem f)öd)ften, unmittelbar gemiffen, fid) felbftbegrünbenben Safee,

üon einem Sa^e au§get)en muffe, beffen @et)alt feine ^orm, beffen^^^orm

binmieberum feinen ©ebalt beftimme. (g§ mar eine gleid}fam i)\')po^

tf)etifd)e Erörterung, unb» nur erraten, nur burd)fd)einen lie^ er, baf3

e§ eben ber Sa| „^d) bin" fei, melcber alle biefe g^orberungen erfülle.

9tnfto^ genug für Sd)e((ing
— nod) t)atte er fein §manäigfte5 ^afir

nid)t erreicht
—

>
um rafd) ein paar 'Sogen bruden §u laffen, bie ibn

als ben Urbeber ber 28iffenfd)aftsle^re erfd)einen laffen mürben,

menn i^m nid)t eben J^[<i)U juüorgefommen märe. "iSie fleine Sdjrift,

feine pbi(ofopf)ifd)e (grftlingsfdirift, ana 9. September 1794 üollenbet,

trägt ben 2;itel: Über bie 9KögHd)feit einer ^orm ber

^bilofopbie überbciup t.*) Q§> ift genau baSfelbe Jbema,

meld)e§ bie ?5^tefd)e Sd)rift bebanbelt l^atte. Steft man bie Sßor=

rebe, fo fie^t es au§, al§> ob ber S,?erfaffer längft auf berfelben f^äbrte

gemefen märe mie i^'idjtc, ai§ ob ibni beffen Sd)rift nur bie 33eftä*

tigung felbftgebcgter 5(nfid)ten gegeben b^be. @§ ift eine begreiflid)e

Selbfttäufcbung be§ rafd) oerftebenben unb fd)neIlorientierten3üngIing§,

ba^ er ba§ oerftanbene ^rembe mie felbftgefunbene^ Eigenes anfiebt.

©d)ou rid)tiger brürft er fid) in btm Sdjreiben au§, mit me(d)em er

*) ^e^t in ben ©. 28. I, ©. 85 ff.



2)ic Sd^rift über bie 9JlögItd^Ieit einer Jorm ber ^f)iIofo)5T)ie. 561

bie 3iif^"^wng feinet Sd^vift(f)en§ an ^id)te begleitete;*) benn {)ier

geftefit er auSbrücflid), bat? feine 9l6f)nnblung „üor^ügürf)" in bejug

auf bie 5i(^tejd)e S(i)rift gefd)neben iinb ,„^um 2;eil mirüirf) burd) fie

öeranlafjt fei", bie ber pfiilofoplnfdien Sßelt neue gro^e 2(uefic^ten er=

öffnet tjabc. 35ie5 offenbar ift ber tual^re (Sad)üerl)alt. 2;er junge

9Jiann :^at bo§ ^ebürfnig, fid) bie öon 3^id)te üorgetragnen @eban!en

!Iar §u mad)en. %n§' biefem 'öebürfniig, über bem Sefen unb 3?erftef)en,

ern)äd)ft if)m bie 9lbT)anbtung, mit ber er alSbalb !ed genug ift oor baä

^ublifum gu treten. 2)iefelbe ift SSieberf)oIung, 9^a(^arbcit ber Siebte*

fd)en; fie oerbält fid^ ju biefer »nie gd)ülerarbeit ju 9JZeifterarbeit.

1:06 5id)tefc^e 'öud) ift um üiele§ reifer, fc^nrfer, grünblidier, bibaftifc^

gefd)irfter. 2!agegen I)ot ba§ 3d)riftd)en be§ @d)üler§ einen ent=

ftbiebenen S^or^ug. fyidjte ijatte über ben ^nl)alt be§ auf^ubauenben

(Stiftern^ alle§ noc^ unbeftimmt gelaffen. 2Sa§ feine 5Jceinung in be^

treff biefeg ^nl^atts fei, mußte nur berjenige, ber bie Stnefibemu^recen*

fion nod) im 5lopfe f)atte. S(^eIIing fjat fie im lopfe,**) unb, ber 9(u§*=

fübrung ber ^iffenfd)aft£i(ebre oorgreifenb, fagt er bat)er ganj beftimmt,

ha^ jener geforberte, feiner notföenbigen ^efd)affenbeit nac^ üon (yid)te

(^aratterifierte oberfte ©runbfa^ fein anberer fein fönne aU ber: „^^d)

ift ^d)"; benn nur ba§ ^d) fei ein fid) felbft fd)Ied)t()in 3efeenbe§.

9(u5 biefem erften Saö foll fid) bann ber ^ttteite ergeben: „9Hd)tid) ift

nid)t 3d)", unb tueiter ber britte, itteldjer ausfprid)t, mie ber @egenfa|
oon ;^d) unb 9äc^tid) im ^d) ficf) aufgebe, inorau§ bann fofort bie

gange ^fieorie bes 53ett)uBtfein§ abzuleiten fei. Unb 2d)eIIing oerf djreitet

ferner ba^u, bon biefem ^ringip an§ ^erfpeftiöen auf bie fid) barauö

ergebenben Folgerungen 5U eröffnen. 9(uc^ tjier mieber f)ört man bie

5ic^tefd)e ^^(nefibemu§recenfion burd)flingen, trenn er fagt, tion nun an,

menn e§ bie SSiffenfd)aft mit nid)ty al§ bem burd) ba§' ^ä) unb beffen

?5reif)eit (Gegebnen §u tun t^abe, merbe ba§ Oierebe öon objeftiüen i8e=

meifen fürg Siafein &oüe§ unb für bie objeftioe Gjifteng einer Unfterb=

Iid)!eit auft^ören. Gr folgt aber ferner ben SBinfen Fid)te§ in ber

genannten Ü^ecenfion au(^ barin, baf? er mit biefer neuen Sfuffaffung

beg Sinns ber ^antfdjen ^()ilofopf)ie bie '!)3f)iIofopI)ie Seibni^en^ in

*) 3?otn 26. Septbr. 1794, g-ic^te§ unb ©djcllingg pfiilof. 95ricftt). ©. 1,

ttjieberabgcbriidt tu f^icf)te§ Sebcn unb Itt. Sriefm. II, 296.

**) 2;cr
^Siograp^ SdieIIing5i (I, 54. 58) nimmt an, ba^ bcmfelbcn aurf) bie

erften 33ogcn ber SBiffenfc^aft^Ie^re fc^on üorgelegen {)ätten. i^d) !ann naä) bem
35rief an .^egel (I, 73) bie 33e!anntfd)aft mit biefem 'öu^ crft in einen fpätem
3eitpunft öerlegen. 2)06 ©d)elling bie „örunblage" gidjteg in fetner Sd^rift

fclbft ermä()ne (I, 59), ift unri^tig.

.'nai)m, 3{omant. ®£^ule. 2. SluH. 36



562 '2)ic Sriirift über bic lUöi3(irf)foit einer ^orin bcr ^f)iIojopf)ic.

^avaücle ftellt. ßr fömint in bemfelben Bufammcufjang auf Gartejiuö

iiiib ®p{uü<^a ?,u rebcn unb üerrät fo fd)ün I)icr jenes Zaknt öenjeg*

Iid)er ^lonibination, lueldjes feine fpnteren Srfjriftcn fo anregenb, [o auf*

rei,^enb ^u eigener Oicbanfenfinbung niac^t. ^ie gon^e ®rf)nft |d)Iie^t

aber mit bem 9.krfud)e, au§ jenen brei ©rnubfätKn bie .ftantfdien S^a^

tegorien abzuleiten, unb obgicid) ifjm aud) T}ierin (^id)te öorangegongcn

Juar, fo zeigt bod) ,5. 33. ber 5'?ad)roeig, tuie jene St'ategorien in ber bcr

9f{e(ation if)re 3ßurzel Tiaöen, ba^ rt)ir e§ md)t§ tueniger alg mit einem

bloßen 9Mc^beter, fonbern mit einem fdjarffintiigen Center ^ü tun

ffobcn, ber auc^ ba§> ?lngeeignete neu gu tueuben unb finnretd) ^u üa=

riieren tueifs. Unb nid)t bIo[5 mit einem fc^arffinnigen Genfer. (Sin

tt)efentlid)er ßug zurßljaralJterifti! biefer @rft(ing£ifd)rift beö ^(jilofopfjen

©djelüng mürbe un§ fel)ien, menn mir nid)t nod) einen 33Iid auf i^re

legten (Seiten mürfen. ©ie öergegenniartigen un§ ba§ fd)öne |3raftifd)e

^atT)o§, mit meld)ent ber junge 9}?ann an biefe abftratten, fdjeiubar fo

trodnen Unterfudiungeu ging, ©r ift boll be§ grofjen @efüf)I§ unb

münfd)t, baf3 e§ feinem feiner Sefer fremb fei
— hü§ @efüf)I, „melc^eS

bie 5(u§fid)t auf eine enblid) ^u erreid)enbe (Sinljeit beg SBiffen^, bt§

@Iauben§ unb bes SoIIeuy bei jebem, ber e§ mert ift, bie Stimme

ber 3Sat}rI)eit jemoB getjört gu f)oben, notmenbig f)ert)orbringen mu^".

<3d)on bamalg feblte e§ an foldjen nid)t, bie borüber üagten, loie

menig ßinflufj bie ^t}i{ofop()ie auf ben SSillen be§ ^Dienfdien unb fomit

auf bie ©d)ic!fale be§ gongen @efd)Ied)t§ ^obe. ^{)nen antmortet unfer

^id)tianer in ben legten ^^^^^i^- ®o f)obe e§ mof)l fein muffen, fo^

lange bie ^f)iIofo|jf)ie nod) eine unfidjer fd)man!enbe, hem 2öed)fet unb

3tüeifet untermorfene SBiffenfdjaft geiüefen fei. 9?un aber, fagt er mit

beneiben^merter 3ut>erfi(^t, fei ba§ unumftö^Iid)e g^unbament gefunben:

„Sud)et bie 5Rer!maIe, an benen alte bie emige 28at)rl)eit erfennen

muffen, guerft im 9J?enfd)en felbft, e(}e i()r fie in it)rer gottUdjen öeftalt

öom ^immel auf bie ©rbe rufet! 2)ann Jüirb euc^ ha§ übrige alle§

aufallen!"

^er 9Iufgabe, auf bem neuen ^^-unbamente einen mirfUd)en (3t)ftem=

bau aufzuführen, f)atte fid) inztuifcften (}id)te ungefäumt in feinen ^enen=

fer 5.^orIefungen unterzogen, ^^ogenmeife, (2d)ritt I)altenb mitbemmünb=

Iid)en SSortrag, Iief5 er g(eid)zeitig ein fompenbium für feine 3ut)örer

brurfen. 9^od) mä!)renb be§ Sinterfemefter§ üon 1794 auf 95 mufjte

fic^ ®d)eüing biefe^^ .tom^enbium ober bod) bie erften ^^ogcn begsfelben

zu üerfd)affen. Sie entzünbeten ben @ifer be§ ©d)üler§ bergeftalt, ba'\i

er abermals unmittelbar üom Sefen zum (Sd)reiben, üom Sernen zum
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$?ef)ren überging. 9Jiit ber grüf3ten @en)tf)enf)afttg!eit unb llcülifeligfeit

entmidelte g-ic^te in ber „05runblage ber gesamten Sifl'enjrfiaft^^fefire"

fein neues St}ftem. ^m ftrengften Jortid^ritt, mit jc^oIa[tiic^^bibafti]tf)er

^^einlidifeit unb Umftänblid)feit jud)te er gu jeigen, tnie in ber Xat bav

&an^e unferer ÜBorftellungen unb ebenfo ber ©runb atler fittlidien

5?erpflid)tung au§ beut ^d) abäuleiten fei, njie alfo ba§ ^ä) i)a§> gemein*

fd)aftUd)e ^rinsip be6 tfjeorctifdjen fomo()I mie be§ praftifd)en 2;eil§ ber

^f)iIofo|3f)ie fei. 2iefe§, allem geiftigen Sun ^u ©runbe liegenbe 3d)^

tveid}e§ im lebenbigen !2id)fcl6ftergreifen fein SSefen ^at, nannte er ha^^

abfohlte ^d). (£r geigte, rt)ie basfelbe im tf)eoretifc^en ^^ertjalten immer

nur getrübt unb gef)emmt burd) haS^ ^lidjtiä} auftrete, mie aber eben

barin bie (^orberung begrünbet fei, im praftifd^en 3.^ert)a(ten nad) ?(uf*

t)ebung jener S^rübung inS llnenbüd)e gu ftreben. 3n^ Unenblid)e.

^'enn bie urfprüng(id)e Sefd)rcn!ung be§ menfd)Iid)en ^^emuBtfein§ be=

bingt bie llnmöglid)!eit einer 9iealifierung beg abfoluten 3d)/ tt^eldies

t)ielmet)r be:n ^l)i(ofopt)en nur aU ber begriffli(^e 5tu§gangöpun!t ber

?8eltcrflärung in „intelleftuetler ?(nfd)auung" gegennjörtig ift. ®a§

abfohlte ^c^ ift bem Sßiffenfd)aft§IeI)rer ha§> te|te ^beal, meldiem fid|

bie 'ällenfd)f)eit im fitt(id)en §anbeht gmar in§ Unenbli(^e annöf)ern foU,

meld)e§ fie aber niemals §u erreid)en im ftanbe ift.

9lafd) mar ber junge SdjelUng über htn Sinn biefer ^ef)re orien*

tiert, unb rafc^ fd)idte er fid) an, fie in feiner SSeife barguftellen. "Sie

bur(Jgefüf)rte ^tbleitung unb (Jrflärung be§ tf)eoretifd)en unb praftifc^en

SemuBtfeins, biefe ^arte metf)übifd)e 5Xrbeit, mit ber e§ fid) ^ic^te fo

fauer Ijatte werben laffen
— bies he^ er einftroeiten beifeite. @r

marf fid) ftatt beffen in hen ?!)cittelpunft be!§ neuen St)ftemS, er bf

mäditigte fid) be§ £erngebanfen§ beSfelben. 9hd)t bie 9Jütte, fonbern

9hxfang unb (Snbe ber SBiffenfdjaftsIefjre, ben 5tu5gang§punft unb bie

Äonfequenjen mad)te er fid) in einem großen, umfd)auenben ^Mide flar.

(Sr fd)me(gte eineeteiB in ber SSorftelhmg ber ft)ftematifd)en ©infjeit

unb ®efd)(offenf)eit, meld)e bie SK^iffenfdiaft burd) biefes ^rinji^j bes

^ä} befomme; er ergriff unb üerfünbete anberenteilö mit 9cad)brud ben

fittUd)en Sinn unb bie ©efinnung, me(d)e biefe SKehanfd)auung einge=

geben {)atte. (So fdirieb er, 5htfang 1795, feine jn^eite pbiIofo|3f)ifd)e

S^rift— bie Schrift: 3?om ^cf) aU ^ringip ber ^f)iIofop^ie
ober über bas Xlnbebingte im menfd)Hc^en SBiffen.*)

Scf)on bem Urf)eber ber 2öiffenfd)aftslef)re felbft t)atte für feine

*) Sefet in ben (5. 2ö. 93b. I, ©. 149 ff.
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Sllftcmatificniiin bc§ St'nntfrficn .^riticismus bie 5'o(oevid)tigtett uub ge*

bicgiic C?iul)cit(id)t'cit bcö Stiftcmö oon ®:pino,^a üürgcjcf)met)t. 3Bäre e§

nur inötjUd), über ba§ '^iuMuufjtjein, über t)a§ „3rf} bin" ()inaus^utommcn,

jo iuäre, nad) ^-idite felbft, biefe§ oon bcr I)üd)ften Gin{)cit ber Ttnge,

Oon ÖJott über ber Subftan^ au§gel)enbc Stiftern ein oortrefflid)e§

®t)ftem. (Sogar nnnüttelbar Oon bcr Slontjc^en 2ef)re au§ (jatte ber

©djarfjinn (3dileicrmad)er§ bie i^erbinbungslinien mit Sipino^a ^u ent<

becfen oerfnd)t. 58on 3^id)te §u ©pino5a mar ber 2öeg um fooiel Ieid)ter

5U finben, ioeil biefe betben \\d) bireft gegenüberlagen. '3)iefen Söeg

follte Sc^elling fpäter loirfüd) ^urüdlegen: toie ^ur 58oron!ünbigung

biefer späteren ^{)ofe feiner (Snttüidelung begann er ietjt bamit, bie iS^nU

fernung be» $ßege§ auS^umeffen unb jpiefenb g(eid)jam unb probemeifc

bie beiben Stanbpunfte gegeneinanber au^äutaufcben. '2)enn eifrig batte

er j'idöin©|)ino5a§@tI)if f)ineinge(efen. 5(nberberuf)igten£Iar()eitbiefe^

^ud)c§ Ijatte er fid), ebenfo toie fein fyreunb ^ölberlin unb §egel, erbaut.

9luf Spinoza f)otte fdion fein erfte? Sdjriftdien 33e5ug genommen, unb

SKorte au§ ©pinogo t)atte er feinem ^-reunbe ^fifter in bo§ @j:emplar

jenes @c^riftd)en§ gefd)rieben, ba§> er biefem gum ®efd)cnf mad)te. St^e

er je^t jubetnb 5id)te al§ ben 5<oUenber Sl'ant§ begrüßte, fo ftanb if)m

immer jugleid) ba§ ©pino,3iftifd)e (5t)ftcm al§ ba§ ^b^al eine§ ®t)ftem§

üor 5(ugen. „Qd) arbeite nun", fo fd)rieb er nad) bem (Empfang ber

„®rnnblage ber 3ßiffenfdiaft6let)re" an .f)egel, „an einer ©tl)i! ä la

«Spinoza gUirflid) genug, n»enn id) einer ber erften bin, bie ben

neuen ."gelben 'f^idjte im Sanbe ber SSaf)rT)eit begrüben." 9lber nid)t

allein bie gefd)Ioffene J'orm be§ Spino^iftifdien 8t)ftem§: auc^ ber ^^an*

tbei§mu§ SpinojaS imponiert if)m, im dJegenfa^ ebenfo §u bem 2:t)ei§^

mu§ Seibni§en5 toie im ©egenfa^ ^u jenen fantifierenben 3:{)eoIogen,

bie au§ ^ant blof? neue 33ett)eife für ba§> ©afein i{)rey perfönlidten @otte§

^erauöjufifc^en fud)ten. .*geget t)atte ibn gefragt, ob er an ber iöetoei?*

bar!eit eine§ iitbioibuellen, perföntid)en @otte§ gnteiflc. ^n einem 33riefe

üom 4. Februar 1795 gibt er bie 5(ntttiort: „toir reid)en toeiter nod)

oI§ gu einem perfönlic^en SBefen" — unb er fe^t nun auSeinanber, ba^

unb in toeId)em (Sinne er inäioifd)en „(Spinogift" getoorben fei.*)

(Sben biefer ^(uScinanberfet^nng i[t bie Sd)rift „oom 3d) aU ^rin^ip

ber ^I)ilofopf)ie" geroibmet. ©ie ift §toar nod) nid)t felbft jene ©tt)i!

ä la Spinoza, beren aud) ber Sd)Iu^ ber S^orrebe abermaB (Srtoät^nung

tut, ioot)I aber entbölt fie ba^ ''Programm, ben Sflatjmen einer foldien.

=) 3ru§ ©c^elling^ Scbcn I, 76. 77.



Spinosilierung bc§ gid^tcfrfien önmbgebanfcnä. 565

Sie trägt bie Oirunbgcbanfcn >5ict)te5 in jpino^ifierenbcr (yajjuug oor, fie

U)ieberfioIt bie metap(it)jifrf)en ^becn bev 2e{)re Spino^asi, luie \k oom
Oiejid^tepunft ber 5idneirf)en ?i>if)enjcf)nftMe(}re fid; barfteüen tonnten.

(i^aiiä übereinftimmenb mit fyid)te nämlid) unb oollfontmenb treffenb

)'e^t ber junge Editor gleid) anfangö bcn Unteri'djieb unb ®egenfai3 be5

Jyid)teic^en unb be§ Spino^iftifdien ^;ßrinäip§ auseinanber. ßs tjanbelt

l'ic^ um ben testen G)runb ber 9^eülität alle^ 3«if|en§. (£§ tüirb aljü etroas

ger'unben merben muffen, \va§ fd)Iedit[)in nid)t bebingt ift. md]t bebingt,

iual)rf)aft unbebingt tann aber nur bne fein, mas fdjled^terbinge nidjt

al§ Sing gebad)t werben !nnn, benn „bebingen" l)eif3t eben „5um X'ing

madien". 9?id)t „Xing" tuerben tann nun offenbar nur bog abfolute

3dl, bog einzige, tva§ nur burc^ ftd) felbft realifiert n^erben fann. Sas

obfolute ^c^ mitf)in ift ba5 mabre Unbebingte, ba§ mafjre ^ringip ber

^^t)i(ofopf)ie. "S^aß oom Unbebingten auegegangen merben muffe, boö

batte Spinoza ganj rid)tig begriffen. Sein ^rrtum beftanb nur barin,

bofi er baä Unbebingte an einem falfc^en Crt fuc^te, ba"^ er es felbft

iuieber gu einem Xing ftempelte, es auBer bem ;3d) fe|te. Sarum ift

feine ^f)i(ofopf)ie Dogmatismus, unb gtuar öollenbeter Dogmatismus,
mäf)renb bie '':t^bi(ofopl)ie, bie bas Unbebingte in baä abfolute ^ä) fe^t,

ootlenbeter Mriticiymus ift. ^l^on biefem einzigen rabifalen Irrtum
Spinoza» abgefef)n, f)at berfelbe bas Unbebingte in muftergültiger Seife

diarafterifiert. C^r f)at, oI)ne es gu rt)iffen, im ©runbe genommen, bas ab'

iolute ^d) diarafterifiert; benn nur oon biefem gilt, nur auf biefes paf3t

in 3Baf}r^eit alle§, \va^ er üon ber Subftanj ausfogt. Unb anticipie*

renb bemnad) üerfc^afft fic^ Sdjelling ben öenuB, ba^^ abfolute ^c^,

obgleid) er meiB, ba^ basfelbe nie ift, fonbern nur ein in§ Unenblid)e

^u erftrebenbeö Siel bleibt, in feiner 5(bfo(utbeit, mit ben färben ber

Spino^iftifcben Subftana auggumalen. (Sr fditicf3t fid) an bie ^^egriff^--

beftimmungen, er fc^Iief3t fic^ an bie 3:erminoIogie Spinozas an. 3n
ber Sprad)e bes grof3en bogmatiftifc^en ^sf)i(ofopI)en fprid)t er oon ben

„^Xttributen" beö abfoluten ^c^. 58om abfoluten 3d) gilt, ja nur ^ier

^at e§ einen oerftänblic^en Sinn, baß bem Unbebingten unitas, md)t

unicitas, b.
t). ßinl^eit im empirifd)en 58erftanbe, pfomme. ^^om- abfo*

luten 3d) gilt, luas Spinoga üon ber Subftanä fagte, ba^ fie alle

Siealität in fid) enthalte. S.^om abfoluten ^d) gilt, ba^ e§ unenblid),

unteilbar, unüeränberlid). Da^ abfolute ^d) ift im ^öc^ften Sinne bes

SSortes Subftans. ^dles, \va§ ift, ift Uo^e§> 5(cciben§ be§ ^rf). ^m
3d) t)at bie ^t)ilofop()ie ifjr mat)re§ ev /.cd Ttäv gefunben. Da^ abfolute

3d) ift immanente S^aufalität, abfolute W.a6)t, bie Jorm feiner intellef*
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tucKcn ^(njdjauunrt bic Giuifjfeit
—

flcnut], aik 2itel unb Gfjren, ioeldje

Spiuü,^a jeiuem '"^(bfoditen ^ufprirf)!, üOcrtrncjt iinfer ^-id)tianeL- auf bai-'

?(bjülutc bcr J^idjtcfrfien ^fjilofopfjie. Gift ba, luo in tf)rem ,5Jüciteu

Seil bic Sdjvift auf ba5 |jraftifd)e Problem ü6ergef)t, t)ört begreif*

lid)eru)eife biefe OJIeidjfe^uug y5id)te§ unb Spino^^aö auf; benu eben

i)iex U)eid)cn in ber Sat beibe ®t)fteme entfdjcibenb ooneinanber ob,

Unb luic luir nun unfcren ®d)rtftftclter bi§> baijin in bem ftiftembegrün-

bcnben Gf^araÜer be§ ^ringipg bcr 2Biffenfd)aftsiIef)re fd)it)elgen fabeu,

fo fel)en »uir itin jet^t ebenfo für ben :praftifd)en Sinn, für ba^ fittlidic

5[)?otit) be^felben mit öoüem ^atbo§ eintreten. Scr ©cfinnungsfjinter*

grunb ber Sel)re ©pinoga^ ift (Srgcbenf)cit in bic eiüige 9?otU)enbigfeit,

ber 0}efinnung§f)intergrunb ber Sef)re gid)te§ ift im ©egenteil ba^

ftol^e ÖJefüfil ber ^^reibeit, ber menfd)Iid}en Selbftbeftimmung. 'ifla^^

mentlid) aud) in ber ^l^orrebe madit fid) ba^j gange 93eU)uf5tfein oon

biefer fittlid)en ^öebeutung ber neuen ^t)iIofopI)ie in ber berebteften

SBeife l*uft. <Sd)eUing erblidt in berjclben nidjt blof; eine Sfieform,

fonbern eine 9ieooIution ber gefamten äBiffenfc^aft. ^i)x ?Öefcn ift

©eift, nid)t fyormet unb S3ud)ftabe. ,3b^ f)ö(^fter (^egcnftanb ift nid)t

baS: burd) "öegriffe SBermittelte, fonbern ba^- unmittelbare nur fid)

felbft ©egenJüärtigc im 9J?enfd)en. 8ie gef)t auf ba§ !ül)ne Sageftürf

au§, bie 9)knfd)beit freigulaffcn unb ben Sc^reden ber objeftioen Söelt

5U entgiefjen. Sie wixb ben ßrfdilafften Stärfe, ben 5ertnirfd)ten unb

5erfd)Iagenen ©eiftern ^JJ^ut unb Selbftfraft geben. Sie ift berufen,

bie gange 93knf(^I}eit unter bemfelben @efe^e ber ^reifjeit §u fammeln
unb auf ein gemeinfame§ Qid auä) pxatt\\(i) Ijingulciten.

9^ur ein§ in ber %at !ann man in biefer begeifterten Sobrebe

ber neuen ^bilofopbic ocrmiffen. 'ilJMt 9ied)t ^at man e§ oon ie^er

auffällig gefunben, bafs ber junge SdjriftftcUcr, inbcm er bod) lebiglicf)

3^id)te§ Sebre unb ©efinnung boImetfd)t, nur an einer einzigen Stelle

ber Sßorrebe auf il)n fjinbeutet, nirgenb^ in bem gangen 33ud)e feinen

9Jamcn nennt. Um fo auffälliger getui^, ba er fic^ boc^ auf 33ed unb

9?einbolb begießt unb üon bem ©enie fant§ in ben betüunbernbften

9lu§brüden rebet. (£r mar burc^au^ ber Sd)üler ^id)te§, unb bennod)

nimmt er burd)au§ bie Släene on, a\§ ob er nur feine eigenen GJebanten

oortrüge, aU ob er e^fei, ber bie £antfd)e $t}iIofo:p{)ie gu biefen füfjnen

Slonfeguengenfortentundle. ©ing tnirüid) bic Se(bfttäufd)ung bc§ jungen

5Jianne§ fo meit? i^atte f5'id)te mit bcr gutmütigen 3[nnal)me rcc^t,

berfelbe f\abe nur auf it}n nid)t feine eigenen ettüaigen Irrtümer bringen

mollcn? Sidjcrlid) tneber ba§ eine nod) ba§ onbere. 3Bcber aB fo
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iinflar nod) aB fo bejdieiben unb jartfüljlenb ftellt ficf) im§ ber Sßer=

faffer bar. Sßir luerben mit ber 5{nnal)ine nirf)t irren, ba§ er Ud
unb eljrgeijig genug mar, firf) fyid)te womöglicf) ebenbürtig an bie

Seite ju [teilen, tüenn e§ bod) unmöglid) timr, bie ^alme ber ©rfinbung

bicfem au§ ber ^anh §u n)inben.

SKie bem fei: 5id)te toufste ben gcid)idten unb geiftoollen ^oxnrmn^

tator §u fd)ä|en. 3Son bem Herausgeber be§ in 3ena foeben begrün*
beten ^f}ilüfü|}l)iidjen Journals, öon 9Hett)ammer, bem fid) ^i^^te balb

aU ?}Ht{)erau!§geber ^ugefellte, erging an Sdielüng bie ^lufforberung gur

'!')citarbeit, unb biefer ?(ufforbernng oerbanfcn mir eine dieit)C Se^elling*

jcber 5(uf[ä^e, iueld)e bie (Sriäuterung, 58er!ünbigung unb ißerteibigung

be§ .QbeöIiemuS ber SBij'jenfdjaftSle^re gum 2:f}emo f)aben.

5)er erfte biefer 33eiträge, anont)m im Sa:^rgang 1795 beg ^^iIo=

fopf)ifd)en Surnaly erfd)ienen unb unmittelbar nad), menn nic^t fc^on

oor ber S^rift Pont ^^c^ entftanben, gefjört unätt)eifell}aft gu bem

Sinnigften unb (Sdiönften, tüa§ ©djelling ühetfjaupt gefi^rieben. 9^id)t

aU Unreife, fonbern al§ fyrifd}e fömmt bie ^uoenb bes 5ßerfaffer§ ^um
'i^orfdiein an ben ^f)iIofo|3^if d)en $iriefen über 5)ogmati6muS
unb tritici§mu§.*) 3ie öerfe^en un§ gan^ mieber in bie Tübinger

9ttmofpI)äre; benn fie finb in erfter üinie bie öffentliche 9lbfoge unfereS

''^fjilofo^ben on jene tf)eoIogifierenben Kantianer, gegen bie er aud) in

ben 33riefen an §egel nic^t mübc luirb fic^ fc^eltenb gu ereifern, ©r geigt,

ban ba§ Softem biefer Seute tneber ba§ S^antfd^e noc^ überl^aupt ^^i=

(ofopf)ie, boB e§ nid)t§ al§ flägüi^e, infonfequente ^albtjeit, nichts al§

ein i^erfuc^ fei, bie Äantfd)e Seigre gu I)ergebrad)ten gormein unb ^re*

bigerlitaneien Ijerabäuftimmen. "Sag rec^toerftanbene Äantfd)e (5t)ftem,

fe|t er auSeinanber, ift nid^t ein „(2t)ftem ber fc^it)ad)en Vernunft",
ein 3t)ftem, ba§ auf ©runb ber bemiefenen Unaulänglidjfeit ber S8er*

nunft einem leben bie Griaubnig gäbe, in 3lnfef)ung be§ Überfinnlic^en

fo öiel §u glauben, aU i^n gu glauben ein ijraftifdbes 58ebürfni§ treiben

mag. e§ grünbet fid) überhaupt mit nii^ten blo^ ouf bie ^^efc^affen*

fteit unfereS ßrfenntni§oermögen§, fonbern auf unfer ganzes urfprüng^

Iid)e§ Sßefen. 5iur meil e» allererft ben tompf gegen blinben fritülofen

Dogmatismus galt,
— nur bes:^alb mu^te taut öon einer tritif beS

erfenntniSüermögenS feinen StuSgang nel)men. Die 3?eranlaffung au

*) 2tu5 bem '!ßf)iIof. Journal 1795 II, 3 unb III, 3 trteberabgebrudEt in

®d)elling§ ^r)itofo^f). Sdjnften I, 115 ff., je^t ®. SS. I, 281 ff. 3ur 3eitbcftim-
mung ber Gntfteljung ögl. SdjcIIing an öegel ü. 21. ^uli 1795 (3{itg Sc^elling»
Scben I, 80) irnb Sdielling an ^ic^te ü.'3. £ft. 1801 (in 5id)te§ 2eUn I, 353).
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icucn il(if5bcutinuicii ()nt baijcx bic .SU'itit ber reinen ^^ernunft aüerbing^ä

gcflet'C"/ nücin bic (2rf)ii(b bevfclben trägt oieImc{)r bie immer noc^ fort=^

baucrnbe .'i3erri'ct)aft be;? "iJogmatiSmus, „ber nod) aus feinen Stuinen

I}erau'3 bie .öer.^ni ber 'JRenfrfien gefangen f)ie(t". Unb üon bem mi^*

beuteten unb mif5braud)ten tüenben fid) nun eben bie ^ik'iefe ju bem

recl)tt)erftanbenen Stantiani^mu^: fie tuerben in gmeiter Sinie §u einer

freien 5SiebcrI)oIung unb (Sriäuterung beö OJrunbgebantenS ber (Sd)rift

üom ^d). tiefer rerf)tüerftanbenc Äantiani^mus nämlid), b. f). bie

Se()re 5irf)te§, fte^t bem üollenbeten, fonfequenten, ganzen 'Siogmatis'*

mu», b. I). ber Set)re Spinogaö, öiel näfier aU jener unüaren 9Jüfc^== nnb

^aIb|)t)iIofop{)ie. ®iefe finb beibe ed)te nnb bal^er bi§ auf einen gemiffen

©rab bered)tigte (5t)fteme. 'S)a§ aber finb fie, hjeil fie beibe nidjt

blo|3e £nnftftüde unb ©ebonfenfpiele finb, fonbern ^robufte einer

praftifd) notiuenbigen, burd) haQ urf^rüng(icf)e Sßefen be§ SOZenfc^en

bebingten |)anbtung. 'ölofi ttjeoretifd) !ann !ein ©t)ftem betuiefen ober

lüiberlegt merben. tein 9J?enfd) fann fid) bon irgenb einem (2t)ftem

anber^o aU prattifd), b. i). baburd) überzeugen, ba^ er e» in fid) realifiert.

^ene beiben einanber gegenüberliegenben St)fteme nämltd) t)aben baä

eine unb felbe Problem. 2)iefey Problem ift nid)t ba^i Unbebingte, ba^

5lbfo(ute, bie G)ottI)eit fd)Ied)tn)eg; benn über ba§ Unbebingte fclbft ift

fein Streit möglic^. %a§ Problem oller ^I}i(ofopf)ie ift üielme^r ba§>

l^erpltnis bes 33ebingten sunt Unbebingten, unb eben biefe§ Problem

!ann nur praftifd), nur üon un§, ben "öebingten au§, nur burd) ^-reibeit

gelöft merben. Sie ^rage tautet: Sßie !ann fid) ba0@nblid)e, mie tonnen

tt)ir un§ 5um Unenblid)en ergeben? Unb üon biefer 'i^xaa^e nun finb

nur 5toei Söfungen fonfequentermeife möglid). Sie eine fü^rt iu

f^id)te, bie anbere gu ©pino^a. Ser Sogmati§mu§ be^ le^teren Ief)rt:

@§ gibt feinen Übergong üom Unenblic^en gum (Snbüc^en, üon Öiott

gur Söelt, bie SSelt unb tt)ir fetbft finb nur ^(ccibenjen, nur SQiobifito^

tionen ber unenblidjcn (Subftanj. Slber ber proftifdjc Sinn biefer

Sebre, bie ja it)r Urt)eber ousbrüdlid) in einer (Stbif nieberlegte, ift bie

fitt(id)c ^orberung: ^ebebein eigene^; ^d) auf, üernid)te bid) felbft burcb

bie obfolute iftoufalitöt, üertialte bid) fd)(ec^tbinleibenb gegen bie unenb^

2ltd)e 5Jcod)t ber Wottbeit! So ber Sogmoti^mu^. Ser Äritici§mu§, bie
^

^id)tefd)e 2el)re, berübrt fid) im legten ^kU burd)au§ mit biefem fei*

nem ökgenpol. 3tud) er forbert im ©runbe 9(ufgel)n im Unenblid)en. (Sr

unterfd)eibet fid) bogegen üom Dogmatismus boburd), baf3 er bo;^ le^te

3ie( nur aU Glegenftonb unferer S^eftimmung, nur ols^ unenblid)e 9tuf*

gobe betroditet. SSieberum alfo ift e§ ber praftifd)e Sinn, ber biefe
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2el)re üon ber be§ ^ogmati§mu§ [d^cibct. ^iejer praftifdje ©tun beftel)t

f)ier in ber gorberung: Strebe ba§> Unbebingte in bir jelbft, nic^t burd)

^^affioität, fonbern burc^ unbefc^riinfte 5{ftiüität gu reatifieren. Unfere

'-öeftimmung, bem *(triticismn§ äufolge, ift Streben nad) unoeränber=

lid^er Sclbftfjeit, unbebingter 5-rei{)eit, uneingefdjrän!ter Sätigfcit. "Ser

überfte tf)eoreti)d)e Sa^ bes Äritici§mu§ lautet: „^ä) bin." 80 aber

lautet er, tueil feine f)ö(^fte gorberung lautet: „Sei!" „Strebe nid)t bic^

ber @ottf)eit, fonbcrn bie 03ottt)eit bir ins Unenblic^e anäunäf)ern!"

e§ öerftet)t fid) nun, ba^ unfer 33ricfftener im ganjen unb großen

mit [einer eigenen @ejinnung fid) auf bie Seite be§ triticismu^ ftellt.

^ie f)öd)fte 33ered)tigung fömmt bem. St}fteme gu, tt)eld)e§ Selbft*

beftimmung 5U feiner tnnerften 3:riebfeber tjat. ^m ge^obcnften %on

öertünbet er es aU „bie le^te |)offnung äur 9^ettung ber 93ienfd)f)eit",

ba^ fie enblid) anfange, in fid) felbft gu fudjen \va§> fie fo lange in
y

ber objeftiüen SBelt gefud)t i^ahc. SSie fdjön unb berebt inbe^ biefe .

".öegeifterung für 5reit)eit unb Selbftiinbigfeit ift: int i^erlaufe ber

33riefe geigt fid) bod) immer lieber ebenfoöiel St)mpatf)ie mit ber

h)eid)eren Stimmung ber (£rgebent)eit, meld)e ba^i Spinogiftifdje St)ftem

bet)errfd)t. ^er S^erfoffer ift bemüf)t, oielmefjr, es tut il)m mof)I, fic^

in bie Seele Spinoga^ f)ineingufinnen unb bie felbftlofe ^^efriebigung,

bie au§ ber 33erfen!ung in§ 9lbfoIute entfpringe, als bie S3eglaubigung

ber pd)ften fittlic^en ^bee
—

berfelben 3bee gu greifen, um bie fid)

aud) bas 5?ad)ben!en Sd){eiermac^ers bemegte, ber^bee bey3wfontmen==

fallens üon ^JZoralität unb ©lüdfeligfeit. 3» iuieberf)oIten5J?aIen enblic^

— ma§ 'i^idjtc am allerfernften gelegen Ijätte
—

tuürbigt er bie üer^*

fd)iebnen 2öeltanfd)auungen aud) nad) if)rem äftf)etifd)en SSert. ®r

rebuciert, im Sinne ?}i(^te§, if)ren 3Saf)rf)eitstüert auf if)ren moraIifd)en,

aber gugleid), im Sinne Sc^iller^, biefen moraIifd)en auf il)ren äft^eti^

fd)en SBert. 3tm fd)Ied)teften fömmt auc^ bei biefer Seite ber SSetrad)*

tung bie ^bee eine§ moraIifd)en ©ottes nad) bem St^ftem ber tf)eoIogifie*

renben Kantianer meg — : biefelbe t)at fd;Ied)terbings feinen äft()etifd)en

iEßert. 2Bot)I ober :^at bie ftille Eingabe ans UnermeBüdje, mie fie ber

^ogmati§mu§ lef^rt, bie„9luf}e imStrme berSßelt", eine äft^etifc^e Seite,

unb Sd)elling enttoidelt biefelbe mit Sßörme. (gr enttoidelt bann ebenfo

mitSSärme bie 5tnfd)auung, luelc^e ber griec^ifc^enStragöbie guGJrunbe

gelegen
—

gu lüiffen nämUd), bafj e§ eine unenb(id)e objeftit)e93fad)t gibt,

unb bennod) gegen fie gu fämpfen, um untergugefjn. öenug, f)ier oer==

raten fid) äftl)etifd)e 9Zeigungen unb ^^ebürfniffe, tvdd)^ bie 3^id)tefd)e

Sel)re mit if)rem abftraften 5Cl?oraIi§mu§, itjrem unenblid^en ^^rei^eits^
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ftreben, 5U befriebigen aufjer [tnnbe mar. ^n eben biegen 9?eigungcn, um
e§ t)orau55u[nt3en, lag bcr (yninb, \vcld)ex unfcren ^f)iIoiopI)cn halb genug

Hon bcr reinen 93al)n bcö ^icfitionismug gu einer me^r :püetifc£)cn, einer

bentöeifteberSfiomantifentfprerfienbenSBeltanfdjauungfjinüberlodte.
—

SJJit :pröüminaren 33etrac^tungcn über bie g^orm bcr ^bitofo^bie

f)atte Sd^elüng begonnen; er luar bemnürf)ft ^ur nacf)brücf(idjen S<ier=

tiefung in bog ^rin3i;p beö n)of)ren Sljftems, ^u [pino^ifierenber 91ug^

malung be!§ abfoluten ^d^ fortgcfrf)ritten; er f)attc ätüifd)enburrf) unb

i)atte namentlid) in ben ^f)iIo[o^I)ifd)en 'ikiefen ben ©cfinnungsfjinter^^

grunb ber ^icbtefc^en unb 5ugleid) ber bamit ;paraneü[ierten Spino-

5iftifd^en Sefjre aufgebedt. (Sr ging jet^t titeiter. Gr [teilte fid^ in ben

9}ZitteIpun!t ber neuen Set)re, um fie öon innen berous nadj allen Seiten,

um Oon iT)r aus aud) anbere ^b^Iofoi^^ifdje ©tanb;punfte fritifc^ gu be==

Ieud)ten, unb er fdjritt enblid) fort §ur 9(niuenbung itjreg $rinäi:p^

auf fontretere g^ragen.

9}iit folc^ einer Stnloenbung befdjäftigt fic^ gunädjft ber glcidjfal(§

nod^ im ^al)re 1795 gefdjriebene, luenn aud) erft üiel fpäter im ^^ilo==

[o:pt)ifd)en Journal abgebrudte 5Iuffo|, ber in einer 9?eif)e furger ^ara=

gra:p:^en eine 9ZeueS)ebu!tionbe§9taturred)tg5U geben

üerfudjt.*) 3"^" 2;l)eorie be§ 9lec^t5 unb be? Staats brängte baS' ^nter-

effe einer 3^^^ fiin, bie in ber fran5Öfifd)en 9fieöoIution ba§ (Sj:|jeriment

erlebt f)atte, ba§> reine 35 ernunftreckt an bie ©teile be§ gefdjidjtlicb ge=^

lüorbenen §u fe^en; eben bal)in brängte ber eigenfte ©eift ber £ant=5id)te=

jd)en ^I)iIofo:pf)ie, ber in ber 2;at bon |)au[e au§ nidjt nur einen reüo==

lutionären, fonbern gonj fpeciell einen juriftifdjen 3wg I)atte. Äein

SBunber, ba^ aud) Sd)eIIing, ber öon ^ic^teio „^ui'üdforberung ber

^Jenffreifieit" ebenfo fel)r n)ie oon feiner Söiffenfd)aft?IeI)re I)ingeriffen

morben tüar,**) alsbalb auf ba§ naturred)tlid)e Problem losging. 9Iber

fein SBunber aud), ba\i er, eine poetifdje unb feine juriftifd)e 9?atur, auf

biefem 33oben nid)t glüdlic^ luar. Seine „^eue "Sebuftion" ift Oon

einer formaIiftifd;en 3lrodenbeit, bie gegen ben Sc^tuung unb bie 3^rifd)e

feiner fonftigen ßrftling^arbeiten auffällig abftidit. 5Zirgenb§ ift er

tueniger neu unb originell getnefen. 3(B bie 9(bf)anblung, anbert^alb

^al)re nac^ ibrer 5tbfaffung, gebrudt luurbe, Ijatte ?5id)te in feinem

SJaturredjt mittleriueileingansanbererSSeifebieSIufgabe gelöft. fortan

empfonb ber junge 9JZann feinerlei S^erfuc^ung tuieber, mit bem 9J?eifter

*) Sai)rgong 1796, 4. »peft unb 1797, 4. ijcft; je^t in ben ©. 28. 1, (2. 245 ff.

**) 2ln ipegel, 5. ^an. 1795, 3Iu5 Sd)emngs Seben I, 74.
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auf einem öebiete ju lüettlaufeu, auf bem er niemals ber Grfte gu

toerben hoffen formte. (S§ gefcf)af) im ßinüerftänbniS feinet G^rgeiseg

mit feinen 9?eigungen unb ©aben, loenn er ber ^raftifcf)en ^(;iIofo^^ie

je länger, je mefjr hen Sauden §ufel)rte.

3m 9}?ittel^un!t feiner 3tär!e bagegen finben tüir i^n in einer 9fleif)e

anberer 5(rti!el lieber, ^ie Herausgeber be§ ^f)iIofo;pf)if(^en ^ournaB

f)atten i^n nufgeforbert, in fortlaufenben Überfidjten fritifdjen S3erirf}t

über hie äeitgenöffifd)e pfjilofo^bifc^e Siteratur gu geben. 'öereitnjiUig

leiftete er biefer 5lufforberung golge, fo ätüor, ba^ er, ba^ 'detail ber

Siteratur betfeite laffenb, ben ©eift d)ara!terifieren gu toollen erüärte,

ber in ber '^I)i(ofopliic ber ©egenlüart unb ben i{)r üerföanbten Sßiffen^

fd)aften ber :^errfd)enbe fei. (£r !am biefer '^Jtnfünbigung nur fet)r unüoll^

fommen nad), guglcid) jeboc^ leiftete er me^r al§ er oerfproc^en. S^m ob=

jeftioen eingef)n auf frembe ^(rbeiten, gum Xarfteüen unb g^arafteri^'

fieren mar SdjeUing nid)t gefd)affen. 2;ie 6au:ptfod)e üon bem, tüo§

bamal§ im 5. bi§ 8. üöanbe be§ ^fjilofop^ifc^en ^ornalg, im ^afirgang

1797 bi§ 9(nfang 1798 unter ber Überfd)rift: 9(Uge meine Über^

fid)t ber neueften :p^iIöfopI)ifd)en Siteratur erfc^ien, erhielt

fpäter öon Sdielling felbft benpaffenberen Site!: 5(b^ anbiungen aur

Erläuterung bes ^bealismu^ ber SBiffeufdiaft^Iet^re.*) (Sr

fubr fort, in biefen 9(bl)anblungen, bie nur l)ie unb ba an neu erfdiienene

2d)riften anfnüpfen, in felbftänbiger 2ßeife m^jtc nad)5u|3f)iIofo^f)ieren,

mit i^m unb im Sinne ber 2Siffenfd)aftsIef)re tueiteräupI)iIofop^ieren.

SSieber beginnt ber 33erfaffer mit ben ftärfften ^tugfällen gegen ben

gemeinen Raufen ber ^antioner. 3ÜIen $8ertretern ber 9JcitteImäBigfeit,

ber ^aibi)dt, ber Unlauterfeit erflärt er gleid) in bem einleitenben 5(rtifel

laut unb feier(id) ben Slrieg. 5!aum gidjte fprac^ mit fo üorne^m=

ftolger 9?üdfid)t^(ofigfeit. 2:er 2:on 8d)eIIing5, föenn er e§ mit btn

Dii minorum gentium, mit ben ^o|)uIarpI)i(ofopf)en ober ben 2;^eo==

logen ^u tun fjat, bie i^r ^ebürfni§ mit einzelnen bon £ant erbettelten

'-örofamen beftritten, ift gerabegu p^nenb, unb mit fid)tlic^er Suft, mit

jugenbli(^em Übermut lä^t er fie ba§' Übergett)id)t met)X nod) feinet

@eifte§ al0 feiner ©rünbe fü:^Ien.

Se^en tüir jebod) ob öon bem rein ^olemifc^en, fo get)n bie Sd)el=

lingfc^en 9(uffä^e ^unäc^ft auf ben 9cad)n)ei^ üon ber mefentlic^en 3ben==

tität ber 2ßiffenfd)aft5lel)re mit bem ^nijalt ber tantfc^en Iritifen.

5id)te§ Sebre ift bie gereinigte, ed^te, oon ben für ben 3?erfaffer ber

*) So in ben ^f)ilofopf)if(f)en 3d)riftcn üom ^a^re 1809 I, 201 ff. aSoIIftän*

btger loicber int 1. 5öbe ber ©. SS. ©. 343 ff.
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ÜScmiinftfvitif uuöcriiieiblidjcn ^(ccomobationstüenbungcn befreite, !on*

fcqiieut[ürjid)f)crau5gcI)übeneÄant)cf)ci]cl)re. Sßie ein fpradjgeiuanbter

Überfe^er t)crftef}t e§ <Bdt)cUinq, bie 58orftelIungö= unb ^üisbrudsiüeii'en,

bie ^beenfpradie ber St)fteme t)ie(jeitic3 gegeneinanber auS^umec^feln.

"idalb liier, balb bort fd)(ägt er g(eic^[aiii flicgenbe iH-üden, um oon

bem einen sunt anberen tjinüber^ugelangen. @r mad)t bie ilantfdie tuie

bie (^ic^tefdie £eT)re üor unferen 9(ugen flüjjig. ^f^ur eine fleine SBen^

bung, nur ein geringer SSed)j'e( be§ ®efid)t6punft§
— unb bie Äantfd)en

gormein löfen fid) auf in bie 5id)tefd)en. 5Hd)t umfonft I)at @d)eüing

fo frü^jeitig bie 'öeknntfdjaft ber Seibnisfd)en ^f)i(ofopf)ie gemad)t.

3?on bort t)er ^at er fid) bie ^Infidit geholt, baf3 alle eingelnen :pI)ilo=

fo|jf)ij'd)en St)[teme, bie nur mirflid) biejen 9camen üerbienen, ein ge-

rn einfdiaftu c^ er Ö5eift burd)bringe, beffen man jid) gu bemäd)tigen ijabc,

um fid) oon if)rem i8ud)ftaben nic^t feffeln §u laffen, bie 5(njid)t, bie

er I)ier, in Juefentüc^er Üereinftimmung mit .^ülfen unb auf 5lnIo^

eben jener ofabemifd)en ^reisfd^riften, ou^fpri(^t, bafs bie tüa^re @e*

fd)id)te ber ^^iIofopf)ie bie Sarfteüung ber ßntmidelung be§ einen

@t)ftemg ber 3?ernunft fei, meldies aU boi aUgemeine Urbilb i^nen

allen gu ©runbe liege. ®iefer 9(nfid)t gemäfs rt)irb üon if)m bei ber

Üertragung ber fantfd)en auf bie f^ic^tefc^en 3^een nod) überbie^ ber

^beenfd)a| anberer, älterer ®t)fteme gu ^ülfc genommen. ^latonifd^e

namentüd) unb Seibniäfd)e 3^een luerben tjerbeigegogen, um ^u

geigen, mie if}r SSa^rfjeit^mert berfelbe fei h)ie in ben entfpred)enben

':}(nfd)auungen be§> neuften ^bealiSmug. Tut biefem S?erfaf)ren eben

bringt er nun, tiefer unb me^r auf ba§ einzelne eingel)enb, in bexx ^au,

in ba§ gan^e ©erüft ber 3Biffenfd)aft§Ie()re ein als in ben früTjeren

(Sd)riften. SBenn taut IRaum iinb 3eit aU g^ormen ber inneren 'än^

fd)auung beftimmt fjatte, bie nidit ben „fingen an fid)" gufommen, fon^

bern nur unferer 33etrad)tung angehören, fo meift ©c^elling nad), baf?,

menn man taut burd) 5lant felbft auflegt unb fritifiert, 3^it "«^ 9?aum

t)ielmef)r ^anblung^meifen bes ©eifte^ feien. 6r geigt lueiter, bafj biefe

^aublungstueifen fid) nid)t bIof5 in ber finnlid)en 3(nfd)auung al§ Staum

unb 3^it offenbaren, fonbern, in t)öf)erer Steigerung, unfere geiftige

^ätigteit überf)aupt bebingen. 9üleg, \va§ für ben ©eiftift, alfo bie Söelt

überf)aupt,ift ein ^robuft berjenigen |)anblung§tt)eife, bie in erfter^nftang

alsSflaumangefd^aut mirb, unb berjenigcn^anblung^meife, biein erfter

^nftonj aU 3ett angefdiaut tuirb,
— ein ^robuft einer in§ Unenblid)e

gef)enben unb einer befd}ränfcnben, ©renge fe^enben Sätigfeit. Unb fo

fömmt er auf ba§ gid;tcfd)e 9iefultat. e§ gibt fein „^ing an fidj".
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®§ fömmt un§ [c^(ed)terbtng§ mc^t§ üon aujjen. Xie Sßelt ift eine

(Sc^ö^fung be§ ^cf) ou§ nit^t», eine Sd)üp[ung oielmefir auQ ber 3:ätig==

feit unserer geiftigen 9?atur, bie gan^e finntidje tüie bie gebarf)te Seit

nicf)t§ ai§ unjer fcf)affenber ©eift lelbft in unenblidjen ^robuftionen unb

9ieprobu!tionen. ©eiftreic^ unb fü:^n befianbelt er guntd ben ^unft

über ba§ i^erf)ältni§ ber tI)eoreti[(f)en gur ;praftijd)en ^fjiloj'opfiie. Hnfer

ßrfennen, fo erj'd)ien bie Baä)c bei lant, t)at fetir beftimmte ©renken;

mir muffen, um ^um Unbebingten, Unenblid)en ju gelangen, eine ganj

neue ^^ber be§ ©eiftes anfpannen. 3(nber5 ftellt fid) bie <Baä)e bei

(2d)eIIing. 3tIIe £)anblungen be§ Seiftet qeijen barauf, ba^' Unenblid)e

im Gnb(id)en bar^uftellen; benn ber ©eift ift ja md)t§ al§> ba§> beftänbige

3ufammenfaffen feiner eigenen unenblid)en unb enbli(f)en 2;enben§, lüie

fie guerft fid) in ber 9iaum= unb 3eitanfd)auung manifeftiert. 2!ie ftufen-

meife fortfdireitenbe @efd)id)te biefer öanblungen ift bie @efd)id)te be§

@e(6ftbett)uf}tfeins ober bie fiJefc^idite ber oerfd}iebnen 3uftänbe, burc^

tt)eld)e f)inburc^ ber 93knfd) anmäl)Iid) ^ur 9Infd)auung feiner felbft, ^um
reinen 8eIbftbemuBtfein gelangt. 2^iefen2öeg, ber burd) ba^ Gmpfinben,

§(nf^auen, Xenfen, Urteilen f)inburc^füf)rt, 6e5eid)net bie 3eele burc^

i^re eigenen ^robufte, burd) ba§ ©ange if)rer 5?orfteIIungen, burd) bie

„fid)tbar üor m\§> oufgefd)Iagene", eben biefe§ Urfprungs megen gefe|Iic^

georbnete Srfabrungstüelt. '2)er Gnbpunft biefes SSeges, ber 8d)IuB

biefer G)efdiid)te ift ba& SelbftbetüUBtfein. 2)ie le^te 5tufgabe alfo ift

bie, p erflären, wie ber @eift ba^u fömmt, in feinem ^robufte nur

fid) felbft an^ufc^auen, fid) alfo oon ber felbftgefd)affenen SSelt, in bie

er bi§ bat)in öerfenft mar, ^u unterf(^eiben. "Sies nun fann nur ge==

fd)ef)en
—

fo lautet ber oon ®d)eUing gebrauchte 5(usibrurf — burd)

einen „2d)iüung", ben ber ©eift fid) felbft über olle^ enblid)e t)inau§

gibt, ^iefeg Sid)f)inau6fc^tuingen aber fjeißt Sollen, unb ber 9(ft

bes Soüeuö folglid) ift bie t)öc^fte 33ebingung bes Selbftbetoufjtfeins. 3ft

es aber fo, fo geigt fic^ ^ier ber ßinf)eit5punft 3tüifd)en tf)eoretifd)er

unb prnftifd)er ^f)iIofopf)ie. 3m abfoluten Sollen I)at ber ®eift eine

„intelleftueüe %tfdiauung feiner felbft"
— es ift ber 91rd)imebe5punft

§ur (Srflärung ber Seit, ^er 9Jtitarbeiter an einer üon %i(i)te :^erauö=

gegebenen 3eitfd)rift umgebt nid)t mef)r, h)ie ber SBerfaffer ber (2d)rift

oom ^d), baS' ©eftänbnis, ba% er nur ber 8cf)üler unb 3'^*^'^^'^^*

?5id)te6 ift. 9tusbrürflid) erfennt er an, ba^ e§ fyid)te§ S^erbienft unb

beffen Unterfd)ieb üon £ant fei, biefen ^unft al§ foId)en ergriffen ^u

^aben. 3ugleid) aber giefjt er auf eigene §anb unb in ber geiftreid)ften

Seife bie fionfeguengen. Gr Ieud)tet mit bem Sid)te, toelc^eg iyi(i)te

\
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il)iii aiiftjeftedt, in ba^ 2abt}x\nti) ber Äantfd)eii SBcruunftfiitit surücf,

tuenn er
-5. 33. ba§> Äantfd)e „5?cnnügen ber ^^becn" aB bie (Sinbil*

biing§traft im 1)ienfte ber :prnttijrf)en 58ernunft crflnrt. (Sr fe^t au§*

einanbcr, bnfj bic'i|?()iIofüpI)ie, jenes praftij'cfien^disgangspunfteg tnegen,

in eine unntittclöarc i^ermanbtfdjnft ,^ur ^Jcatfjentntif trete, bnf3 and) fie

oon einem ^oftnlate
—

„©d)ane bid) [clbft int freien SBoüen an!"— if)ren

9(nfang net)mc nnb baf5 aud) fie fid) mit nid)t§ oI§ mit urf|}rüngTid)en

Äonftruftionen 6efd)nftige. (Sr folgert enblid), ba^ eine ^I)iIofopt)ie,

beren erfte§ ^rin,^i^ eine Xat ber greiljeit fei, nottuenbig intolerant

unb nottoenbig für alle biejenigen unöerftänblid) fein muffe, bie fi(^

nid)t über S3egriffe unb C&jefte ^um freien ?(nfd)aun i^rer felbft auf*^

fd)mingen fönnen. „^a§> 93?ebium", fo fagt er in ber üorle^ten biefer

5(6t)anblungen, „iooburc^ ©eifter fid) üerftef)en, ift nid)t bie nmgeöenbe

Suft, fonbern bie gemeinfc^oftIid)e ^reif)eit, beren @rfd)ütterungen U§>

in§ ^nnerfte ber ©eele fid) fortpflanzen. Sßo ber ©eift eines 9Jknfd)en

ni(^t üom ^ett)u|tfein ber ^reif)eit erfüllt ift, ift alle geiftige 3Ser&in==

bung unterbrod)en, nid^t nur mit anberen, fonbern fogar mit if)m felbft.

föinem fold^en unöerftänblid^ gu bleiben, ift 'Siuijm unb (g^re

öor ©Ott unb Men\d)en: barbarus huic ego sim, nee tali intel-

ligar uUo".

Dffenbor jebod): nod) ganj anbere fonfeguen^en ergeben fid) au^

bem fo gefaf3ten ^ringip be§ 3^i(^te=©(^eIIingfd)en ^beali§mu§. ßöBt

fid) nämlic^ bo^felbe burd)füt)ren, fo muf3 ja notmenbig aller @m:piri§=

mug in ben SSiffenfd)aften auftjören, bie gange SSelt muf3 fid) genetifd)

au§ bem ^c^ ertlären, ntuf3 fid), mie bie 2Bat)rl)eiten ber 9)latf)ematif, au§

innerer 9(nfd)auung nad) einer unioerfelten 5[Rett)obe !onftruieren laffen.

9?id)t bloB, bc^ mir anfd)auen, urteilen ufm., nid)t blo^, ba^ e§ eine

Söelt gibt; ebenfo, nid)t bIof3, baf3 mir t)anbeln fönnen unb ba^ e§ ein

(St)ftem bon ^flid)ten gibt,
—

nid)t bieg blo^ mu^ bemei§bar fein,

fonbern e§ muf3 jid) aud) geigen laffen, mie mir ba^n fommen, gerabe

biefe§ beftimmtc (St)ftem ber ^inge, gerabe biefe Statur üorguftellen,

unb geigen laffen ebenfo, meld)e beftimmte ©efe^e ba^ menfd)Iid)e ^an*

beln, bie (yefd)id)te unb ba^ fittlii^e Seben bef)errfd)en.

(^hen biefe fonfreteren ?^ragen nun finb e§, gu benen fid) ©d)el(ing

in ber testen jener erläuternben 5tbf)anblungen I)inübermenbet. '2)iefer

le^te 5tuffa^ nimmt einen neuen 5tnlauf, über bie 2Siffenfd)aft§IeI)re

;^inau§. (g§ {)anbelt fid^ um bie 5(nmenbung ber 3Biffenfd)aft§Iet)re auf

ba§ gefamte ©ebiet ber tt)eoretifd)en unb ber ^raftifd^en SBiffenfd)often,

mie g'id)te eine foId)e für bie legten in feiner ©ittenlef)re unb feinem
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9?aturrerf)t üerfudite. Sd)c(üiu3 f ünbitjt an, ha^ er je^t Oom 5ü(gerncmen

(^uiii Gm^elncn ^craöfteigcn luolle. ©r toolle je^t unterfucf)en, ob eine

^fjilofopljie ber (£rfaf)rung in 9(nfel)ung ber einzelnen S3eftanbteile ber

Grfafjrung möglich fei. S^m ©efiiete ber ©rfal^rung rerf)net man bie

•i>?atur auf ber einen unb bie @efcf)id)tc auf ber anberen (Seite. e§

müBte alfü eine ^f)iIofopf)ie ber 9?atur unb eine ^f)iIofo:pf)ie ber @e^

fcf)ic^te geben. „Xer &e\d)\ö)te", fagt ©c^elling, unb eö liegt f(i)on

barin eine 9(biüeic^ung üon ^^icfjte, ber feinerfeit§ bie |3ra!tifcf)e ^f)iIo=

fopbie öiclnte^r als ^I)i(ofo:pf)ie ber (2ittli(^!eit unb beä $Re(i)t5 faßte.

(£r fte^t mit biefer weiteren ^-affung mef)r ouf ©runb unb 33oben

Äant§; unb er geftt enblirf) nod) beftimmter auf tant äurüd, er über===

fdireitet noc^ meljr ben f^idjtefrfjen ©efidjtsfreiS, trenn er :^inäufügt,

alö bü§ 2:ritte gu 9?atur^ unb öefd)id)tspf)iIofopf)ie muffe mon bie

^^iIofo:pI)ie ber tunft fjinfteKen, benn in ber Äunft
— ba§> f)atte eben

tant, in feiner Äritif ber Urteilefraft, au§einanbergefe|t
—

finbe \\d)

eine ^Bereinigung öon 9latur unb i^reif)eit. Xtnb im eingelnen untere

fudien tüill alfo nun (Sc^elling, ob e§ eine ^f}iIofo|)f)ie ber 9iatur, ber

@efd)id)te unb ber tunft gebe, ©r mad)t ben 5(nfang mit ber ^i)iIo^

fo;p^ie ber ©efc^ic^te, mit einer triti! ber 9JlögIi^feit einer foldjen ^^ilo*

fo;pf)ie
— aber leiber: nic^t einmal bicfe Unterfud)ung füf)rt er gu ßnbe;

ber Strtifet brid)t mit bem SSerf^jredien einer f^ortfefeung ab, naä)bem

nur erft bie negatioe Seite entiüicfelt, nad)bem au§einanbergefe^t ift,

in iüeld)em3inne§ feine @efc^id)tgpf)iIofopf)ie geben fönne.*) Sie g^ort==

fe|ung ber „Mgemeinen Überfielt" blieb au§; nur in einem fürgeren,

befonberen 9trtifel nod) befprad) 2d)eIIing eine 9Zietf)ammerfc^e (Sd)rift

über Offenbarung unb ^.^olfsunterridjt, tuorin er im ©eifte £ant§

unb Seffings bie Un()altbar!eit be§ Cffenbarunggbegriffs betoie^.**)

*) '2)af5 närnltd) bie§ nod) nid)t (2d)eIUnß§ Ie^te§ 3Sort trat, fd)cint mir

ööllig unstoeifelfjaft, tucnn man aud) nur bie öufscrc Joi^m ber Tarftcltung bcad)tct.

2)em an bie Spi^e gcftellten „2a|": (£g ift !cine ^^[)iIoiopf)te
ber öeidjic^tc möglid),

folltc offenbar fpäter ber „öegenfa^" unb enbUd) bie biale!tiid)e Söfung folgen,

nielc^e bie Oirenjen ber 9jiöglid)!eit einer ^^itofopf)ic ber G5eid}id)te pofitio be=

ftimmt ^abcn mürbe. Sotiel id) fefje, i}at feiner unjerer (yefd)id)tic^rei^er
ber

^^ilofopbie bicfe naf)eliegenbe ^öemerfung gemad)t, unb fd^on gr. S.d)IcgeI

fd)rieb über biefen %xtitel ber „?(Ugem. ilberiid)t", ben übrigen^ Stelling in bie

^f)Uofoti^iid)en Sd}riften ntd)t mit ()inübernat)m unb ben man ba^er im ^^ilofopf).

Sournal (1798 VIII, 2, @. 128 ff.) ober in ben @. SS. I, 161 ff. auf)ud)en muf3, an

feinen Sruber: „(Sc^elüng bitte id) ju fagen, bap feine uniüerjellc 9JJatI)emati!

meinen gan,^en Seifall {)at. 2Iber tt)etd)er ^rafd) ift ha^ nun roieber über ^f)iIo*

fop{)ie ber G5ef(^id)te! ßätte er gefagt: id] bin aud) ber 9Keinung tuie ber Iperr

^rofejjor 5id)te, ©efc^ic^te fei reine (Impirie, fo tüUBte man ebenfooiel" (9ir. 111

ö. 29. Septbr. 1798).

**) ^t)il. Sourn. 1798, VIII, 2, ©. 149 ff.; jefet S. SS. T, 474 ff.
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3m übrigen ciitljaltcn bie [olgcnben 3tiOi"9iin9^ ^cs ''^I)tIüfo^()ijcf)en

^ournaf^ nirf)t§ Tne[}r au§ ber J^cbcr ScfielUngs. (£r gab bie ^ort*

[c^uug jener 3^ournn(nb()niibhnigen in eigenen, felbftänbigen Sd)riften.

®enn nicfit ^Juar bie 93?ögüd}feit einer (yejcf)i(^ts^3f)i(ü[o:pfne, »uofür if)m,

iDte für ba§ yiatuvvcdjt, fürg erfte ba§ ^ntereffe fefjite, )voi)l aber bie

9J?ögIid)fcit einer ^f)i(üjüpf)ie ber S^^atur nnterfudjcn bieje Sd}riften.

3SieImeI)r aber, fie bciueijen biefe ^Jcöglic^feit, inbem fie eine \oldje ^l)i=

Iojo|3l)ie tatfäd^Iid) aufftellen, inbem jie tüenigften^ ^Beiträge unb ®runb=

linien gu einer j[oId)en geben. @g finb bie 3b ^^^ 5U einer ^^iIo =

f ;p ^ i e b e r 9^? a t u r, bie Schrift öonberSBeltfeetc unb ber

©rfte (Sntmurf eines St^ftem« ber 9?ot ur|)t)ilüf o:p I)ie.

(£ine neue, gmeite^eriobeüonSdielling^ miffenjd)o[tUd)erGntmideIung

ift baburd) be^eic^net. (S§ ift biejenige, in ber er guerft äufjerlid) unb

innerlid) |id) mit bem 5!reife ber 9lomantifer berüfjrte. Sie beginnt mit

bem 3a^re 1797 unb erftredt fid) big gum (Snbe bes 3ai)re§ 1800.

SfJod) in Stübingen I)atte ©d)elling bie Briefe über Dogmatismus
unb Äritici§mu§ gefdirieben. ^m Sommer 1795 t)atte er barauf jein

ttjeologifc^eei ©jamen beftanben unb bemnöd)ft, nad) einem 3^if<^^"==

aufentfjalt bei feinen (altern, im öerbft bie Stellung eine§ ^ofmeifters

groeier junger S3arone oon 9tiebefel im §aufe be§ ^rofeffor Ströfjlin in

Stuttgart angenommen. @r tvax auf biefe§ Engagement eingegangen,

meil öon einer 9?eife nad) ^ranfreid) unb ßnglanb bie Siebe gemefen mar,

bei ber er feine jungen 3öglinge begleiten follte. Xiefe SfJeifeprojette

inbeffen Ijattcn fic^ infolge ber bebrol)Iid)en 3eitöerf)ältniffe ^erfdjlagen.

Statt beffen l^atte Sd)ening feine ^fIegebefof)(enen Dftern 1796 auf

bie Unioerfität nac^ Seip^ig §u begleiten. Sir fel)en au§ einem !!8riefe

an ^egel,*) ba^ e§> iljm für§ näd)fte fd)on genug mar, au^' ber 2gürttem=

berger Suft ^eroug^ufommen, au^ bem „Pfaffen* unb Sd)reiber(anbe",

in meldiem e§ il)m längft fd}on 5U eng gemorben, baf3 er aber, öoll praf=

tifd)en (Sifer?^ jid) nad) einer nod) felbftänbigeren Steüung fel^nte, bie

if)m öerftatten möd)te, burd) öffent{id)e ^(rbeiten ber „guten Sac^e", ber

Sad^e ber 3^reil)eit unb3Bal)r^eit 5U bienen. Gin mie entfd)iebner Partei*

ganger biefer „guten Sad)e" er mar, mit mie offnem 9(uge er bie SÖJelt

bei biefem feinem erften gröfseren ^(usfluge fa!^, befunbet jebe Seite

feineg afteifejournalS.*^) Ter 5tufcntt)alt in Sei^j^ig unb bü§> 5l?er^ältni§

äu feinen abeligen 3ögüngen mürbe iijm erft annet)mlid)er, feit er fanb,

*) 3Som ^onuar 1796, 3tu§ SdielUng^ Seben I, 91 ff.

**) 2Iu3 ©d)cmngg Sebcn I, 95 ff.
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ba^ er feine eigenen ^^ilbungs^iuede babei förbern fönne. ^m !öerei(i)e

ber 2Sii[enfcf)a[t jelbft fanb ber "^Jrang feine§ @eifte§ in§ SSette unb

^rcie Sefriebigung. f^uf^enb auf jener ibealiftifdjen ^f)iIüfo:pf)te, meiere

bie Seele feinet h)iffenfcf)aftUc^en Seben§ getüorben loar, öegab er ftd^

an§ bem engen unb bmnpfen 33e5ir! ber 3lf)eoIogie auf hcn freien 58oben

ber 9?aturn)iffenfcf)aft I)inüber. 2)ie @elegenf)eit, nacf)(^uT)oIen, mas er

bi!?^eröerfäumtf)atte,Ji)argünftig. Seine :päbagügtfcf)en$fli(^ten liefen

if)m Wü%e genug, unb bie Seip^^iger Uniüerfität I)atte treffüd)e Sefirer.

i^ht ber it)m eigenen SSif^begierbe, mit einem burd) ben (ärfolg in Stau=

nen fefeenben ?}Ieif3 Juarf er fid) auf ha§> Stubium ber 5Jiat()ematif

unb ber ^f)t)fif, vorüber er gleid) im erften §albjaf)r §inbenburg§

i^orlefungen T)örte. ^^Jtud) ©fiemie fd)eint er gehört gu Ijaben; ia, er

mürbe, ^iitte er jet^t guerft feine SBaI)I ^u treffen geljabt, md)t§ anbere§

aU Webi^jin ftubiert t)aben
— eine SSiffenfd)aft, fo fd)reibt er im Se:p^

tember 1797 an feine (Altern, bie in !ur§er ^dt bie gröfsten 5o^tfd)ritte

gemad)t 1)ahe unb halb fo einfach fein njerbe, ba}^, mer fid) if)r luibme,

in iDenigen 3^^)^^^^ 9J?eifter baoon fein fönne.

ÜSon allen SiHffenfc^aften ift bie 9kturn)iffenfd)aft alleseit biejemge

getuefen, \üd<i)t bie ^^i(ofopt)ie am metften in neue SSal^nen geftoßen

i)at. ^fuf bem Stamme ber ^f)l^ftf ift bie ältefte ^f)iIüfo|)f)ie gett)od)fen,

unb Striftoteleg be§eid)net ben ^ö^epuntt ber griec^ifc^en ^f)iIofü|jf)ie,

inbem er gugleic^ ben §öt)e|3un!t ber bamaligen 9^atur!unbe begeii^net.

9itd)t anbere in ber mobernen 3eit. 'Sie tf)eoIogifierenbe Spefulation

ber mittelalterlichen Sc^olaftif fd)ulte tüot)! ben i^erftanb, aber fie be=

5eid)net keinerlei gortfdiritt in S^egie^ung auf bie Söfung ber :^öd)ften

Probleme. @rft als in ^tali^" Suerft bie ^reube an ber 9?atur, ber

Sinn für ba§ !reatürlid)e Seben miebereriuadjte, begann aud) eine neue

(?pod)e ber '"^Ijilofo^^ie. ^m £ompf gegen bie Stbftraftionen unb Qen=

feitigfeiten ber Sd)oIaftif öerfünbete barauf 33acon feine 9teform ber

äöiffenfd)aft unb ftellte bie „Stuslegung ber 92atur" als ba§ 3iel ^in, gu

bem bie ^t)i(ofopf)ie ben Sdilüffel, bie Wetijobe ^ergebe. 3(uf bie neue

9caturiüiffenfd)aft grünbete fid) unb auf 9JaturerfIärung rid)tete fidi ßar==

tefius. ^on ber 9^aturforfd)ung empfing bie Seibni§fd)e ^t)iIofo|)f)ie

minbefteng ebenfo iDefcntIid)e ^mpulfe lüie üon ber 2:f)eoIogie. Stud) ber

gröf3te Üieformator enbüc^, ben bie ©efd)id)te ber ^t)Uofopt)ie auf5U=

njeifen f)ot, oud) Äant ift burd) bie Probleme ber 9Zaturit)iffenf(^aft auf

ba^ Problem ber ßrflärung be§ ©eifteslebeng gefüf)rt n^orben; auc^

er ^at bie Srgebniffe feiner 5lriti! nid)t bIof3 ben moraIifd)en, fonbem

gIeid)ermaBen ben ejaften, ben Siaturmiffenfdjoften gu gute tommen

§at)m, aJomant. ®*utc. 2. Stuft. 37
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lafjcii. (So ntacfjt bic £cfiiuäd;c, bie Stnfeitigfcit unb bie S?ergängücl)^

feit ber ^•irf)tcfd)cu Spctufatton au§, ba)i fie einzig mib allein bcn mü=

ralijdjen .Slcrn ber .StQntfd)cn ''^s()i(o[ü^jI)ie ergriff unb enttuicteÜe, baf5 jic

gan,^ in bie innere SSelt ,^urücfiuid) unb mit gefd)Io[jienen ^-?(ugcn an bcm

9ieidjtum ber äuf3eren üorüberging. Unb ba§> in einer 3ctt, in h)e(d)er

an allen Crten unb ßnben ber ßifer für Srtueiterung ber 9?aturfennt*

ni§ fid) üerbop^elt Tratte, in tueldier (gntbednngen über (Sntbedungen

gemadjt, in luetdjer bie 2Biffenfd)oft ber ßf)emie altererft Oegrünbet, in

tueldjer bie Elemente gu al( hcn getualtigen Srfinbungcn geiuonnen

würben, bie in unferen eigenen Stagen bie SBelt umgeftaltet, alle S3c*

bingungen ber (Syiftenj öeränbert I)aben. ©ö ift ber i^egitimationsjc^ein

für büä :pl)üofo|:)I)ifd)c 05enie ®d)elling§, ba\i er bie unermef^Iic^e i&e^

beutung ber SfJaturluiffenfdjaft bei feiner erften $^erüf)rung mit il)r mit

fidjerem ^nftintte begriff. Seine (grgiebung lag tueit baoon ab; bie*

felbe Ujar eine ausfdiliefjHd) :pI)i(oIogifd}e unb tf)eo(ogi[c^e geüjefen.

Wid)t§beftotüeniger entreifjt er fid) biefer (Sinfeitigfeit unb fd)afft fid),

gefpornt öon tuiffenfd)aftli(^em ©fjrgeij, eine gang neue ©runblage

be§ 3Biffen§ unb ber SSilbung. 5£3ieber, toie bei feinen erften f)iftorifd)=

fritifd)en unb :pf)iIofopt}ifdjen 9(rbeiten, f)at er bie SBitterung für bat-<f

mag ba§> 3^rifd)efte unb 3u^u»ftreic^fte in ber gangen 3eit ift. @r fiefjt:

eine neue (ipod)e ift in ber 9'?aturtüiffenfd)aft angebrochen. S5lom Qtanb^

fünfte ber ^f)iIofo|)f)ie au§ inilt er ber erfte fein, ber biefer neuen ^podjc

it)r 9ftec^t n:)iberfal)ren lö^t unb if)re ©rgebniffe üeriüertet. St'ant, üer*

tieft burc^ 3^id)te, 5-id)te, ergänzt burd) Slont: ba§ ift ba§ ^T)iIofo:pf)ifd)c

panier, mit bem er fid) mitten in bie naturtt)iffenfc^aftlid)e 33en)egung

ber ^dt t)ineinftür,^t.

®iefe naturu:)iffenfd)aftlid)e S3eit)egung initjrem gangen Umfonge gu

c^orafterifieren, ift eine 9(ufgabe, ber fic^ ber S^erfaffer gegeniuärtiger

®d)rift entfernt nid)t getnadjfen füt)It.*) ^t)rer allgemeinen Stenbeng

nad) ging biefelbe auf bie 33erbrängung ber bi§t)er überluiegenb au0ge=

bilbeten med)anifc^en ©rüärung ber 9?aturerfd)einungen. Senn burd)

eine 9?eit)e bisher ungeafjnter Seben^geic^en I}atte bie 9catur bie ^^lide

ber 3^orfd)er öon neuem auf bie treibenben 5lräfte in if)rem Sn"ci'"

f)ingelenft. ®a§ angieljenbfte SlYi^itel ber ^t]t}fi! bilbete bie (SIeftricität,

unb xa\(i) n)aren feit, ber Äonftruttion ber Seibener ^^lafcJ^e unb ber

*) @§ ftc^t gu ^offen, bafj binnen fnräcm bic üon einer 9tetl)c ber bebeutenbften

5ad)gele!^rten gemeinfd)aftlid) übernommene 93iogro^fttc St. ö. §umboIbt§ [fie

erfd)ien, t)§g. ü. Ä\ 93rut)n'o, 1872] bem i8ebürfni§ einer f)iftor. Überfielt über
ben ©tanb ber 9?oturtt)iffenfc^aften am ßnbe be§ 18. ^a^rt)nnbcrt§ abf)elfen merbe.
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erfinbung ber e-Ieftri|icrmajd)ine bic elettrifrfjen (gntbccfungcii unb im

3ufaTnmcnI)ang bamit bie ^t)potI)c[cn aufeinanber gefolgt. Sßeitau^

hie mid)tigfte (Sntbecfinig »uar bie, rt)elrf)e gan§ neuerbing^, im ^af)re

1790, bcr ^^olognefer ':?(natom ©alnani gemadjt I)atte. ^urcf) ben

fonberbarften S^i^^^^ f)atte er gefunben, bafs abgehäutete gi'ofcfjfc^entel

in ftarfe 3"dw"9en gerieten, menn er einen entblöBten WmM unb

einen ent£)(öf5ten 9?ert)en mit ^tuei ocr[d)iebenen ^Jtetaüen berührte unb

biefe ^Jfetaüe burc^ einen leitenben ^^ogen üerbanb. Sein Sanbsmann

"l^oUa tvai al^baih ber Urjad)e biefes ^f)änomen5 auf bie (Bpmc ge!om=

men, unb bie gange n)ijfenfd)aftlid}e Sikit folgte feitbem feinen unb @al^

öani§ Unterfud)ungen über biefe neue %ü oon (SIeftricität mit Ieiben=

fd^aftlid'ier 3:eilnal)mc. 3" ^wer no(^ e:pod)emad)enberen llmmiiläung,

innert)alb ber ßfjemie, tjatte im ^a^xe 1774 ^rieftlet)^ ^ntbecfung be§

Sauerftoffgafeg bcn ©runb gelegt. 'Sie S^olge biefer ßntbedung mar,

bai3 man nun guerft in bie 3ufaw^^enfe|;ung ber atmof|)f)ärifd)en Suft

au§ 8auerftoff unb Stidftoff ßtnfid)t gemann: eine meitere, üiel ent=

fcf)eibenbere mar ber 9(uff(f)Iuf3, meld)er baburd) über ben ^^erbrennungg^

:pro3ef5 t)erbeigefül)rt mürbe. 3cad) ber ?(nfic^t, meiere bi§ batjin bie

l)errfd)enbe mar, follte eine befonbre, für bie 5(ufno^me ber Söärme üor=

5ug§meife em:pfäng{id)e (Subftanj, ha§> ^t)Iogifton, bie ^Sebingung be§

O'euerg unb ber S^erfalfung ber 9JktaI(e fein; baä SSerbrennen unb ba§

iBertalfen foKte burc^ 91u5fd)eibung biefes ^f)Iogifton§ üerurfadjt merben.

Semgegenüber geigte nun ßaooifier, fu^enb auf ^rieftlet)^ ©ntbedung

beö Sauerftoff§, ba]i bie notmenbige ^^ebingung biefer ^rogeffe oiel^

me^r eben jene§ neu entberfte &a5, ber (Sauerftoff, ber eine ber beiben

33eftanbteUe ber atmof^()ärifd)en Suft, fei. Seine besfallfigen Qipen^

menteunb Unterfud)ungenerf)ieltenit)re abfc^lieBenbe 33eftätigung burd)

bie im Saf)re 1783 oon bem (ängliinber (Jaüenbif^ feftgeftellte 2;atfa(f)e,

ha}] au§ ber ^Verbrennung Don äßafferftoffga^ bie 33ilbung üon SSaffer

erfolge. ?^ür Saooifier mor bamit bemiefen, unb er bemie§ e§> ai§balb

and) burd) ben gelungenen SVerfud) ber 3erlegung bes S5?offer§, ba^ ba§

Saffer eine 3ufa^ii^e"fe&uii9 öon Sauerftoff unb Sßafferftoff fei. ^ei^t

i}att^ er bie2:atfa(f)en5ur5föiberlegungber^{)logiftifd)en2:fieorie0onftän=

big in ber öanb. ^tlte ^Verbrennung, aUe |)f)(ogiftifc^en ^rogeffe, fo lehrte

er nun feit bem ^at)re 1785, befteTjen in ber SVerbinbung ber Stoffe

mit bem Sauerftoff ober bem Cjtigen,
— eine ße^^re, meiere befannt=

lid) feitbem bie allgemeine getnorben ift unb üon ber ba§ neue 3eit'^iter

ber Gfiemie ant)ebt, melc^e§ ouc^ mir noc^ aB ba§> unfrige be5eid)nen

muffen, ©in nic^t minber regeä Seben ai§ in ber ^i)t)\it unb 6t)emic

37*
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l^evrfdjte feit fuv.scm auf bcni Webiete ber 9JHneraIogte. ®rf)on in unfe=

rem obigen '^(bfcljuttt über9?ot)di§ I)aben n;ir ber 3ßirtfain!cit Söerners

in ^veiberg (£r)uäf)nung tun muffen. 6r guerft öcrbrängte bie bi5f)erige,

nu§ ben unfidjcrften $t)potf)cfen bcfteT)enbe 3:f)eorie üon ber ÜMIbung

ber förbe burc^ eine auf Streue ber S^eobac^tung, auf genaues finnlirfjeei

©emaljriuerben gegrünbete ÖJeognofie. ©eine 5(nfi(i)t, bie fog. tteiptu*

niftifd^e ^(nfirfit, üon bcm 3Baffer als bem aücinigen OJrunb ber minera=

Iogifd)cn ©eftaltungen, ift f)eute aufgegeben; ebenfo ift fein tiaffififa-

tion§fl)ftem nid)tmet)rba§I)errfd}enbe, aber no(^ immer fuf5t bie SJZinera*

logie auf feiner fd)arf djarafterifierenben 9JletI)obe unb auf üielen (Srgeb*

niffen unb ©ntbedungen biefer 9J^etI)obe. 9(ud) bie organifd)e Statur jebod)

{}atte mon angefangen mit anberen klugen an§ufel)en. 2)ie 9?amen

33tumenba(j^§ unb ßuöiers be^eidinen ben ^^ortfc^ritt, ber für bie 9Za=

turgefd)idjte auf ber ©runblage ber bergleid^enben ^^(natomie unb burd)

ben 9Jad)H3ci^5 be§ innigen 3wfawi^cnl}ang5 gtuifd^en ber Crganifation

imb bem :|.iI)t)fioIogifd)en S^erfjalten ber Sliere gemonnen mürbe. Sd)el=

ling in§befonbere mürbe bie ^bee einer üergleid)enben ^f)t)fioIogie guerft

burd) feinen Sanbsmann, ben (Sd)üler S3Iumenbad)§, ben ^reunb unb

(Sc^ulgenoffen ßuüier§, burd) Äarl ^x. fielmetjer na:^e gebracht, ^n
feiner ©igenfc^aft oB ^rofeffor ber ÄarBfd^uIe t}atte biefer am 11. f^e=

bruarl793,bem@eburt!§tage bes^er^ogg, eine gebanfenreidje 9iebe über

bie $ßerl)ältniffe ber organifdjen Gräfte nntereinanber in ber 3f?ei^e ber

öerfd)iebnen Organifationen, über bie ©efehe unb S^olgen biefer S.^er^

I)ältniffe getjalten. "Ser geiftüotle Wann I)atte barin, §at)Ireic^e S^eobad)-

tungen ^mn 9?efuttat jufammenfaffenb, ha§' relatiöe Steigen unb Ralfen

fomie bie med)felfeitige .tom^jenfation ber (Senfibilität, Irritabilität unb

9fte|3robu!tionöfraft in ber 3fteit)e ber organifdien Sefen nadjgemiefen,

er f)atte bann meiter bie I)ierin entbedten ©efe^e öon bem 5y?ebenein=

onberbefteI)en in jener 9teil)e auf ba§ 9?ac^einanber in ben üerfdiiebnen

ßntmidelunggguftänben be5nömlid)en3nbit)ibuum§ übertragen unb mar

öon ba 5U ber ^(nbeutung fortgegangen, baf3 biefelbe einT}eitüd)e traft

unb fdjliefjlid) berfelbe eint)eitUd)e ^lan ber 5?atur fo in ber erften §er*

öorbringung ber Organismen mie in iljrem ^^eftanb unb if)rer (Srljaltung

matten möge. S^on biefem @d)riftd)en, fagte menige^afjre fpöter 8d)el=

Hng, merbe baS" fünftige 3eitalter ot)ne 3*ucifel bie (£pod)e einer gan^

neuen 9Zaturgef(^id)te redjnen. @§ mar ber ©ebanfe ber @inl}eit nnb ber

(Sinfad)I)eit in ben ©efefeen ber 9?atur, ma§ i^n feffelte. berfelbe @e=

baute em:j.ifaT)I bie 9teform, meld)e bie 2;l)eorie be§ Schotten 3ot)n 33romn

ber :>)ra!tifd)en ^e'ühmbe §ugebad)t I)atte. ^m ^a^re 1790 guerft in
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^eutfc^Ianb befamit getuorbcn, luurbe biefelbe f)ier oiel ent^ufiaftiftfier

aufgenommen al§ in il)rcm ^eimatlanbe. G§ genügt, 5U fagen, bnjs

l'ie ÖJefunbljeit unb 5lranfl)eit auf ba§ ^-8erT)ältni5 bei' (Srregbarfeit be^

Jntör|)er§ unb ber barauf einiuidenben Steige jurücEfüfjrte unb ba^ fie

bof)er burd) S5ermef)rung unb S^enninberung ber 9fiei,^e, burd) |)erftel*

lung be§ normalen S?erl)ältniffeiv bie Äranft)ett gu fjeilen üorfdirieb.

So öerbanb fic^, tute fid^ öon jelbft öerfte^t, mit btn ©ntbedungen
bie 3:^eorie. 3?iclmef)r aber, bie Steigung gu biefer ^.^erbinbung machte

fi(^ bomaly um üiele§ unbefangner geltenb ai§> f)eute. 9?oc^ ftanb ba^

maU bie 9Zaturn)iffenfd)aft in einem öiel regeren 3Sed)feIoerfer)r mit ben

anberen SBiffenfdiaften, in einem öiel unmittelbareren mit ber allge^

meinen intelleftuellen^^ilbung ber 3eit, als bie§ f)eut bei bergeutadjfenen

^yiexiQC be§ 2}etaif§ unb ber baburd) nottoenbig getnorbnen ^^efd)rän!ung

auf einäelne3iueige unb einzelne 5(ufgoben möglich tft. 9?od) tierjd)mät)te

bie 9ZaturrDiffenfd)aft nicf)t bie ^ülfc öon ©eiftern, bie fid; auf anberem

'öoben gebilbet, unb nod) fonnten Sid^ter unb Senfer, aud) toenn fie

md)t 5ur B^nft geborten, be§ @(auben§ leben, ba^ fie bie (Srgcbnijfe ber

"i)caturn)iffenfd)aft unmittelbar, auf bem SKege ber ^i^een, in bie gro^e

Strömung beä ^ortfi^ritts unb ber (Sr^ieljung ber 9J?enfd)t)eit §ur .'^uma^

nität f)inüberleiten fönnten. (S§ gab 9caturforfd)er, tneldie :tid)t blofs

il^aturforfdier maren, unb e§ gob 2tebl)aber ber 9caturU)iffenfd)aft, bie im

geiftoollen ^piei mit ber 3Siffenfd)aft fid) bennod) um bie ^ortentmide^

lung berfelben 3?erbienfte ertoarben. 2:ie öaHer, 2td)tenberg, fyorfter

nel)men mef)r ober meniger einen gleid) fjof^en 9tang in ber @ef(^id)te

ber 9taturiüiffenfc^aft iuie in ber ber Siteratur ein. ßid)tenberg
üor allen, ^ür feinen feinen unb tjeiteren ©eift tüor bie 3(d)tung, bie

er öor bem matf)ematifc^en als bem einzig guüerläffigen SSiffen Ijatte,

fein öinberniS, mit :p^antafierei(^en ^Vermutungen über biefe ©ren^e

binausjugetien. Sein Sfe:pticiSmu5 felbft bebingte unb fpornte feinen,

audj in iüiffenfd)aftlid)en "Singen immer auf bem Sprunge fteljenben

Si^. TaS tüar e§, tva§< feine an bie (Srjlebenfc^en 3(nfang5grünbe

ber 'Dcaturleljre fid) an(ef)nenben i^orlefungen, UjaS bie 2(nmerfungen,

mit benen er bie fpöteren 3(uflagen biefeS tompenbiumS ausstattete, fo

ungemein onregenb ma<i)te. 3n öorfid}tig fü^nen SBinfen tüei|3 er au»*

einanberliegenbe pluififalifd)e ^f)änomene aneinanber,5urüden, in ^inge=

ruorfenen 3(nbcutungen— ät)nlid) mie auf anberem ©ebiete fein Oieifte§==

oermanbter öeffing
— bie toeiteften 9(u£ib(ide gu eröffnen. Ser (Sinflu^

biefer gerftreuten Sinfe gerabe auf Sdieüing ift nid)t gering ^u öeron*

fd)Iagen. Söieber^olt in feinen erften naturpf)i(ofop^ifd)en Sd)riften
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fü^rt er Siditcndcrg an unb tieruft [xd) auf if)n; ja, ber 9(u«fprud)

Siditcnbergö, baf5 aüe§, n)a§ tuir ü6er Sicf)t, Söönne, ^euer, 5)^atcrie uftu.

fagen fönnen, niditss meljr unb nidjts toeniger als eine 5öilberf:prac^e

fei, bie nur innerfjalb ifjrer bcftinnnten ©ren,^en gelte, n)irb für if)n ^u

einer 33rüde, ju bem negatiocn ^-unbament gleic^fam, auf ba^ fid) feine

Slritif ber entpirifd)cn 9?aturiuiffcnfd)aft ftüUt, um beren ^^überfpradie

in eine nod) I)öf}ere, i()re b(of5 üorliiufigen !!ÖeI)eIf5annoT)mcn in eine,

feiner 9J?einung nac^, bie ^ad)e felbft treffenbe Grftärung, b. f). in ^^i=

Iofü|.iT)ie auf^ulöfen. S?on einer gan,^ anberen Seite n)ieber, !raft feiner

unenblid) elaftifd^en (Smpfinbung^fiifjigfeit unb feines raftlofen, geift^

reidjen ©|)ürfinn§, fud)te ^ e r b e r bie Öcftalten unb ba^ Streben ber

Statur §u beuten, §u üermenfd)Ud)en. Sein äftf)etifd)'etf)ifd)er 9?atura=

Ii§mu5 ging überall barauf aus, ben (Sinf)eit§pun!t, bie 5(na(ogien

gtüifdien Statur unb ©eift, bie "öegeiftung ber 5Zatur, bie 9?aturbc*

bingtf)eit be§ @eifte§ in§ Sic^t §u ftellen. So in feinen 03ef|3räd)en

über ba§ St)ftent S:pino5a§, fo in feinen ^been jur ^f)üofopf)ie ber

®efd)i(^te ber 9JJenfd)f)eit, in benen freilid) 2id)tenberg nur ein Stüm*

:pern in f)ö£)erer SSiffenfd)oft erblidte. t^üv Sd)e((ing luaren fie nte^r.

'3)em 2;itel biefer §erbcrfd)en bilbete er ben Stitel feiner erften natur=

|)l)iIofopT)ifd)en Sd)rift nad), unb auf biefe Cuelle glaubte er bemnädift

ben ©runbgebanfen ber fie(met)erfd)en 9lebe gurüdfü^ren ^u bürfen.

©inen 9)?ann enblid) gab e§, beffen gan^e ©rö^e gerabe^u in ber ©in-

ftimmigfeit feinet SBefens mit ber 9latur murmelt. 2)er gro^e 2)id)ter irar

® e 1 1) e
, n^eil fein Sd)affen mie ba§ Sd)affen ber Tcatur, meil er, be=

mußt unb unbemuf3t, ber Sd)üler, ber @ingemeif)te, ber Siebling ber 5'?a*

tur mar. Sein 33emüf)en, fid) über ba§> ^Berfabren unb bie ©efe^e ber

^atux 9(uffd)IuB äu t)erfd)offen, fiel einfad) ^ufammen mit bem 93ebürf*

ni§, fid) über feinen eigenen @eniu§ unb über bie ®efe^e fünftlerifdjcr

^erüorbringung 9?ec^enfd)aft gu geben. 2Biffenfd)aftIid)e§ 9?atur==

ftubium unb bid)terifd)e ^caturanfd)auung mar bei it)m in böüiger ^edung.
SSie in it)m bie 9ktur bid)tete, fo übertrug er ben @eift feinet ^id)ten^

auf bie 5(nfd)auung, bie er Oon bem Sein unb Seben be§ 9tII§ f)atte.

^eftärft burd) bie Sef)re be§ S^inoga, ba^ baS^ beftimmte ßrfennen ber

(Sinjelbinge (Srfennen bes emigen SSefeng @otte§ fei, ergriff it)n ber

Oiebanfe, bafj „jebe Slre'atur nur einS^on, eine Sd)attierung einer großen

Harmonie fei, bie man aud) im grofjen unb ganzen ftubieren müjfe".

9cät)er ober entfernter ftebn mit biefer ttbergeugung alle einzelnen na*

turföiffenfd)aftlid)en 5tnfid)ten unb S^eftrebungen ©oetf)e6 in 3ufo^*

mentjang. .^m ein,^e(nen burd) bic fortfdircitenbe SSiffenfdjaft gebilligt
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ober nidjt gebilligt, finb fic im gangen fo waijx unb untüiberlegticf) lüie

feine ^oefie. Sie gefjen barauf au§, bie dlatm als ein überall gleich*

müBig jdjaffenbes unb tuirfenbes 2öe[en erfennen gu madjen unb bie

Ojegentuart biefe^ 3ße[en5 auf allen Stufen be§ 9?aturreirf)5 in ber

Ginftimmigfeit ber Steile, in ber 9(na(ogie ber einzelnen @efd)ö|3fe unb

einzelnen (Srfcfieinungen nadjäuiueifen. 5(m beutlic^ften ift bies ber Sinn

feiner Seigre oon ber 9)ktaTnor|}f)ofe ber ^flangen unb feiner Unter==

fudjungen über bcn "^au be§ tierifc^en unb menfd)Iid)en förper§. ^iudj

in feiner übereifrigen ^olemif jebod) gegen bie 9Jeti)tonf(^e f^arbent^eo-

rie muB bem Unbefangenen ba5 bringen ouf S?ereinfa(^ung ber 9^atur=

erflärung tro^ aller g^e^Igriffe unb Irrtümer aB eine unätueifelfiaft

berecbtigte S^enbeng erfc^einen.

Äonjentrierte fid) nun aber foldiergeftalt in htm großen 'Sid^ter bie

•^Begegnung be^S ftreng beobad^tenben 58erfaf)ren6 mit betn öorgreifenb

hcn öeift ber 9?atur fud)enben unb beutenben ^Seftreben, fo mor tion f)ier

au§ nur ein Schritt noc^ gu bem Unterne{)men, biefen S3egegnungs^

:punft aKgemein gu bejeic^nen unb iniffenfdiaftlic^ §u fixieren. Sf^idit in

ber SBillfür eine§ einzelnen 9JZanne§, fonbern in ber ^f(id)t unb in bem

notioenbigen @ntJt)ideIung§gange ber ^f)iIofopf)ie lag e§, ba§, tvaä in

©oetlje nur eine bid)terifd)e 5Cnfdjauung Juar, gu einem :pf)iIofo|)f)ifd)en

^ringi^ 5U fteigern unb biefe§ ^ringil) iuomöglid) gum Stjftem au§5u=

breiten. Wü bcn bereit liegenben SJiitteln ber geitgenöffifc^en ^Ijito-

fcpt)ie, girar nic^t gleid) anfangs im bemühten 5(nfd)IuB an ©oet^e,

aber auf bem ©runbe eines bem @üetf)efd)en tualjloermanbten bi(^teri=

fd)en Sinne§, öollgog fid) biefer ^roge^ in bem ©eifte Sdjellings.

Unmittelbar auf bie 9laturmiffenfc^aft bejog fid), ouf§ tieffte be-

teiligt an if)ren ^^tereffen unb Problemen trar bie ^f)i{ofopf)ie bes

Mannet, ber eine 9Zaturgefd)id)te unb 2;^eorie be§ ^immel§ gefd)rieben

l)atte, ef)e er §um ?Raturbefd)reiber be§ menfc^Iic^en ©eifte;? getuorben

föar. 3^ci gi^oBe öebanfen üor allem fjatte 5lant entmidelt. S(u5 bem

innerften ©eift feinet fritifd)en ^bealismug I)erau§, föenn auc^ !eine§=

tnegs unter beftimmter 5(ufroeifung be§> ft)ftematifd)en 3ufammenf)ang0,

f)atte er in ben S[IZeta;pt)t)fifd)en 5Infang§grünben ber 9?aturmiffenf4aft

ben ^^öegriff ber ^Jtaterie auf ben 5^egriff be§ "S^ t)namifd)en §urüdgefül)rt,

tnbem er bie 9J?aterie al§ bie lebenbige (Sin^eit gmeier fic^ entgegen*

ftrcbenber träfte ber 9lepulfiö* unb 5Ütraftit)!raft fa^te. ^n bemühter

SÖJeiterfüfjrung ber ©rgebniffe ber Äritif ber ^ßernunft ^atte er anberer==

feite^ in ber Iritif ber Urteil^fraft eine {}öl)ere 5(nfid)t öon bem Seben*

bigen eingefüfirt, inbem er e§ aU ein unferer Urteilsfroft natürHd)es
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5?er[a()icu barftcUtc, bic ovgamfdfien SSefen ouf beii ^-Begriff ber ^wcd'

müfücifcit ,^u hc^Ki)cn unb [te bcmgemäil ül§ ein ficf) fclbft burc^ ficf)

fclbft (S^cuiioube^ nn,su[ef)en. (£§ flalt, biefe frud)t5aren (^ebaufen ,^u

au^na()nii?Iu^ci- 9(niuenbbar!eit ouf bie gan^e 9?atur ^u erf)e6en, unb

f)ieäu iuicberum lag bie 9JiügIid)!eit in ber ^^erbidjtung, h)e(cf)c bie

^ant'\d)cn ^ringi^ien bind) bie 3^irf)tcj'd)c 3iM[[enfd)a[t5lef)re gefunben

Rotten. 2;ro^ i^rer StOiucnbung üon ber 9?atur mürbe bic 3Bi[[enfd)afts^

kf)re für ©c^elling ber günbenbe 55un!e, ber bie öon kant für bie S^iatur

geltenb genxad)ten ibealiftifc^en 33etrod)tung5tt)eifen in ein einljeitlidjCy

ibealiftifc^eS 9?aturfl)ftem üertDanbelte. l?^id)te Ijatte bie üon Äant ent^

bedien ©efe^e unferer geiftigen 3?erfaffung auf ba§ Urgefeti bes ^c^

5urüdgeful)rt: ©dieHing trat au§ ber ©infamfeit biefe§ ^d) in bie t)iel=

geftaltige Sßelt t)erau5 unb unternaT)m ju geigen, bo^ i>a§ Urgefe^ be§

3d) ein§ unb basfclbe fei mit ber ©efei^Iid^feit ber gangen 9(atur.

(£d)on in ber „9ingeineinen ÜOerfidit"
— ber erften 9{rbeit, iueldie

ber Seipäiger ^eriobe angef)ört
— tonnen mir hem Serben biefer ©e^

banteniDenbung ^ufefien. ©leid) in ber (Sinteitung gu biefen Sluffö^en

ntad)t fic^ ber SBibermille gegen bie bloßen 9Jad)treter unb i^erfladier

Äant§ gan§ anber§ al§ bi§f)er laut. '2)enn bo:ppeIt nichtig erfd)ien beut

S^erfaffer nun if)r Si^reiben, nun er guerft einen S3Iid in bie gülle ber @e=

fiepte tat, \velä)e fid) if)m auf bein ^Jelbe ber 5^aturforf(^ung erfd)Iof3.

|)ier, fo fagt er, in ber 9Mturluiffenfd)aft unb Slkbigin, machten eben jefet

äRänner öon ed)t pf)itofo|3l)ifd)cm ©eift, ofjne OJeräufd), (Sntbedungen,

on bie fid) balb bie gefunbe 'i^5t)iIofopf)ie unmittelbar anf(^Iief3en tuerbe

unb bie nur ein ^o:pf, üon ^ntereffe für 2Biffenfd)aft über^au|)t belebt,

öoIIenb§ jufammenftellen bürfe, um bamit auf einmal bie gange 3^am=

mere|)od)e ber Sl'antianer öergeffen gu mad)en. Unb ben feften ^un!t gu

einer folc^en 3wfammenftenung t)at er gleidifalB fd)on je^t gefunben.

%u§ ber Umbilbung, ber SSertiefung be§ tantfd)en gum fyid)tefd)en Äri^

tici^mu^v tüomit, tuie mir fal)en, bie „Überfielt" fid) eigent(id) befd)äf^

tigte, fprang if)m biefer fefte ^unft Oon felbft fjerau^. ^arau§ ergab fic^

i^m, ha^ „bie Statur nid)t§ öon ben ©efe^en unfere§ ©eiftes 3?erfd)iebe=

ne§", bafi fie „felbft nur eine fortgetjenbe ^anblung be§> unenblid)en

@eifte§" fei. g^ormä()renb tut er, im ©eifte ber 2öiffenfd)aft5lcbre,

ölide über bie SSiffenfdjaftöIe^re f)inau§; fortmät)renb, inbem er bie ©e*

fd)ic^te be§ ©elbftbcmufjtfein^ ffiggiert, meift er barauf I)in, mie bie ein^

gelnen ©tufen biefer @efd)id)te in ber 9?atur, mie in einem ©piegel, fic^

mieberfinben. @r geigt g. 33., mie bie 3töedmäBigfeit, bie für £ant ein

etngelneö, neben anbpren ^ringi^ien unferer @r!enntni§ mar, ber eigenfte
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efiarafter be§ @eifte§ unb ber Öieift batjcr „eine ftrf) felbft organijierenbe

^atur" jei. taum ^at er aber [o bie ^^rücfe öon tant §u ^irfitc öc=

lrf)(agen, fo ftef)t er aud) jd)ou, glcidjl'ain [djtüebenben guB^s, auf bem

Übergange öon gid)te gur 9?aturpI)i(üjop()ie. Senn, fäf)rt er fort, ba in

unferem ©eifte ein unenbüd)c^3 ^^Beftreben ift, fid) felbft gu organifieren,

fo muß auc^ in ber äuf3eren SBelt eine allgemeine S^enbenj jur Orga='

nifotion fid) offenbaren. ©§ ift tuirfüd) fo. ^n ber ganzen Statur

berrfdit ein unb berfelbe 2:rieb, ber „nad) einem unb bemfelben ^beal

oon 3^u<^rf^iäf5igfeit ju arbeiten, m§ Unenblic^e fort ein unb baSfelbe

UrbilD, bie reine gorm unferem ®eifte§ auS^ubrüden beftrebt ift".

3elbftänbig nun mxh biefcr naturpf)iIofo^f)ijd)e ?^aben §unäd)ft in

ben, im Sommer 1797 gefdiriebnen ^been ju einer ^t)iIo==

fo^:^te ber DJatur*) lueitergej^onnen. Seutlid) Iäf3t bie S3or=

rebe unb bie Einleitung erfennen, baft bie @d)rift tuo{)( urfprüngüd)

md)t beftimmt mar, ein befonberes ^>8ud) ju bilben. "Sie gange ®in=

leitung tonnte eben aud; als eine „9(bf)anblung §ur (Erläuterung be§

^beaü^mug ber Sifjenfd)aft5lef)re" begeidinet merben. Sie beant=

mortet bie gtoeite ber am Sd)luffc ber „Überfidit" aufgemorfenen t^xaQen,

— bie grage: „ob ber 53egriff einer ^;^f)iIofopt)ie ber 9?atur ettoag auö^

brüde, ba§> fic^ auSfütjren läßt?"

Urfprünglic^
—

fo tnüpft ber i^erfaffer feine befafienbe 5(nttt)ort an

ben ber gangen bamoligen Qeit fo geläufigen Sieblingsgebanfen Sd)il=

Ier§ an—
, urfprünglid) f)ab^ ber^33knfd) in unbefangener (Sinf)eit mit ber

if)n umgebenben Sßelt gelebt. Surd) bie beginnenbe S:pefuIation fei e^

bann gur 2;rennung getommen. 5(ufgabe ber tüaf)ren ^f)iIofopI)ie fei e§,

burd) 3^reif)eit lieber §u üereinigen mas im menfc^Iic^en ©eifte ur=

fpi-ünglid) unb nottüenbig üeretnigt mar. Xie gefamte empiriftifd)e dla^

turmiffenf d)aft, ebenfo bie ^errft^enbe §aIbpl)iIofopf)ie ber tantianer be=

finbet fid) auf bem 8tanb:punfte ber 2;rennung. Unb gegen beibe ba^er

^olemifiert Sd)elüng. (Sr fritifiert üortrefflid) bie nid)t5 erflärenben

5lnnaf)men öon einer ^Jkterie, bie bem Seifte gegenüberftefje, oon be=

fonberen Straften, bie in ber 9J?aterie iljren ®i| t)aben folten, oon einer

(Sinmirtung ber Singe auf unferen ©eift, oon bem Sing^an^id), äu

meldjem unfer (Srfennen nur bie gorm t)ingubringen folle ufm. yiid)t

*) erfter [unb cinsiger] Seil. £anb§l)ut 1797. Stoeitc ntit Anbetungen
unb Sufö^en t)etfer}enc Stuggobe 1803. 3e^t in ben ©. 3S. II, 1 ff. @d)on 5(n-

fang 1797' loat et an bct Sttbeit, ögf. ^;8tief an bie ßltetn ü. 4. gebt. (3tu§ <Bdc)ch

Iing§ Seben S. 188); Einfang Septbt. tuot bie 2cf)tift gcbtudt nnb üetfanbt (an

bie eitetn, 4. Septbt. ebenbaf. ©. 205).
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^lun tuenigfteu aber mad)t er bie Unl)altbar!cit aller biefer 9(nna^men
eben tüicber an bcr %at]ad)e be§ Crganijdjen beutlirf). 1:ie fid) auf

firf) jelbft be5ie()enbe 3>ucrf"ii'iÜi9feit ^^^ orgamfcf)eu 9catur:probufte

iiämürf) bcnh id) n'idjt bloy, fie ift nid)t bio]] in meinem (Reifte, fonbern

ic^ bin ge^tuungen, fie aU real unb objeftiü, bie 2^inge felbft oB be*

geiftet öorsufteüen. Cffcubar alfo, ^ier l)at es ein Gnbe mit bem Xua^^

liömus Oüu öieift unb Sliaterie. 9J^it frommen S3etracf)tungen oon

einem ^luecfmäf^ig jc^affenben unb tüaltenben öotte ift Ijier nirf)t ab^u^

fommen. ^m ^icf)tiani5mu0 öielme^r liegt bie Söfung bes Problems.

©5 bleibt nid)t§ übrig, aB ber 3?erfuct), in unferem (Reifte felbft aud)

bie Singe §u fu(^en, in unferem ©eifte felbft fie iuerben unb entfte^n

gu loffen. „'3)a§ Softem ber Statur", fagt Sc^eüiug
— unb bamit

finb mir bei ber entfd^eibenben Folgerung angelangt
—

, „ift ,^ug(eid)

büQ (2t}ftem unferes ©eifte?." „Sie 9ktur ift ber fid)tbare ©eift, ber

@eift bie unfid)t6are SZatur." Sie (Snttuidelung biefer 3bee ift bie

n)af)re 9Zatur^bi(ofo^^ie. Siefelbe beftefit nid)t in äufserUdier 5(ntuen=

bung üon ^f)iIofopf)ie auf 9?aturlel)re, fonbern fie ift gan^ unb gar

felbft 5?aturn)ijfenfd)aft, unb ber refleftierenbe (Smpiri«mu5 mu^ fid;

Ooüftänbig in fie auflöfen.

2;reten föir nun aus ber Einleitung in bie (2d)rift felbft f)inüber,

fo ^aben ujir burd;auö ben (Sinbrud einer Stubie. ^n einem erften

'$>üd) fd)afft fid) ber S^erfaffer ben tatfädjlidjen Stoff, er beginnt üon

unten, mit (2rfat}rungen unb Prüfung ber bischerigen 3:t)eorien, um bann

in einem grueiten 58ud) bie burd)Iaufene '^aijn rüdtt3ärts ^u miebcr*

Idolen unb mel}r öon oben f)er bie gewonnenen 9tefu(tate ;prinäipien §u

entföideln. ©0 lüenigftens ift ber ^lan; benn in SSat)rf)eit greift er im=

mer fd)on im erften SÖud) ^u ben ^ringipien üor unb im giueiten idud)

immer njieber §u bem tatfäc^Iid)en einzelnen ^uriid, fo glüor, baf5 fid) it)m

unter bem Schreiben bie aufgefteHten 3tnfid)ten gum 2;ei( üerfdiieben

unb oeriinbern; er nimmt es mit ber Crbnung in feiner SSeife genau; bie

gorm ift (oder unb flüd)tig; ber 3.^ortrag fd)iüeift tt)ieberf)oIt auf Seiten*

mege ah. Sas ©an^e ift bas SSerf eines 9JJanne§, ber gar fef)r nod) im

Semen begriffen ift, ber ober nid)t lernen fann, ot)ne fogleid) felbfttätig

gu reagieren. Sa er tüirflid)e, :praftifd)e ©jrperimente „anberen GJIüd==

Iid)eren an,5ufte(Ien übcriaffen muf}", fo mad)t er ©ebanfenej^crimente.

Gr beanf:prud3t al« fein 9ied)t unb übt es im umfaffenbften Wta^e, „WöQ'

Iid)feiten gur Unterfudjung üor,5u(egen". 3ft öod) biefe§ 9ied)t im allge*

meinen nid)t gu beftreiten. Stauben bod), uiie es in ber 5?atur ber em*

:pirifd^en 3ßiffenfd)aften liegt, überall |)t)|:)ot^efen gegen ^t)pott)efen!
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Segen btejenigcn, tuelcfie, in einer beftimmtenltnterjnc^ungerirfjtnng be^

griffen, für eine bcftimmte öi)|30tliefe einfcitig eingenommen finb, f)at

ber ^f)Uofopf)ierenbe ^f)t)jifer einftiueilen hen i^or^ug eine§ un6efong=

neren, ü6er|icf)tlid;eren (Stanbpunfteg, üon bem au§ er Stoleran^ :prebi^

gen unb §u üerftefjen geben fann, all biefe Xfjeorien möcf)ten tvoi^l nur

vorläufige ©eltung ijahcn, es fönne tüof)I fein, ba\^ fie die gleich falfd)

lüären unb ba^ ifinen allen eine gemeinfc^aftücf)e 3:äuf^ung ^u ©runbc

läge. Sie (2acf)e ift nur bie, ba^ ber 5?erfaffer ber ^beeii jid) mit biefer

tritifrfi^ffeptifcftcn Haltung nidit begnügt. @eftü|t auf ein oerf}äItnis==

mäßig geringe^ tatfädilid)e!§ ^Jhitcrial, burc^ou§ ob^ängig üon ben 5ütga*

ben unb i^erfud)en ber ei'aften^orfc^er, fprid)t er alsbalb feiber eine gange

fHeibe ^ojitiüer 3?ermutungenau0, unb unt)erfel)en5 fteuert aud^ er bamit

t>on gang beftimmten S^orausfe^ungen auf gang beftimmte 3^^^^ los.

6s tann f)ier nid)t bie 9(ufgabe fein unb e§ mürbe bie 9M^e nid)t Io^=

nen, im einzelnen oll biefe 3d)eIIingfc^en SSermutungen burd^gugeljn.

Gx beginnt mit ber Setrai^tung be§ ^erbrennungs^rogeffe^^ gebt üon

ba gum Sic^t, §u ber Suft unb ben öerfdjiebenen Suftarten, gur GIe!tri=

citüt unb enblic^ gum il^agnetismug fort. Sel)r beutlid) ift ber em:pi*

rifd)e Stüt;* unb ^(ngelpunft feiner Sftefiejionsejperimente, bie burd)

iiaooifier fo bebeutfom gemorbne (Sntbedung bes Sauerftoffg. ^mmer
mieber fnüt)ft er an biefe neue große 2:atfad)e an, menn er nun meiter

barauf au5gel}t, in ben oerfc^iebnen Grfc^ einungen, in bem SBefen unb

Sföirten öon SÖärme unb IHdjt, Suft unb ©leftricität bas 5?ermanbte

cufgumeifen, menn er bie Sßärme für eine bloße 9J?obififation bes Sic^ts,

bie atmofpI)ärifd)e Suft für eine burd) ba§' Sic^t bemerfftelligte d)emifc^e

5?erbinbung öon Sauerftoff unb Stidftoff erflärt, menn er ausfpric^t,

bü)] bie eleftrifd)e 9JZaterie nic^t§ anbere§ aB eine gerlegte Sebensluft

fei unb ba}i dm mec^anifd)e 3erlegung ber le^teren ebenfo bie ele!tri=

fc^en ^bönomene fieroorbringe mie eine d)emifd)e 3erfe^ung berfelben

bie 3?erbrennung5pI)änomene. Unfer ©eift, bas ift bie ©runbtenbeng,

bie gemiß bered)tigte 2;enbeng, bie il)n bei all biefen feden, gum 3:eil

febr fprung^aft gemonnenen |)t)^ot^efen leitet,
—

unfer ©eift „ftrebt

nad) Ginlieit im Softem feiner (Srfenntniffe, er erträgt e§ nicf)t,. baß

mani^m für jebe eingelne (Srfdjeinung ein befonbre^ ^ringi|) aufbringe,

unb er glaubt nur ba 9?atur gu fe^en, mo er in ber größten ä)?annig=

foltigfeit ber Grfd)einungen bie gröf3te @infad)^eit ber ©efe^e unb in

ber I)öc^ften ^Berfdiinenbung ber SKirfungen gugleic^ bie I)öc^fte <2|3ar==y

famfeit ber gjZittel entbedt".

3)tefe Slenbeng jebod) füt)rt meiter. S^on bloßem 3?ergleid)en unb
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3u)ainincnrücfen ber (Sr|cl)cinungen füf)rt fie ben i^erfafier §ur 2(ufftel*

Imig bc^ il)nen allen gcmcinfdiaftürfjen Ojrunbgciefees, bes 9{u5brucf§ bcr

biircf) jie qHc f)inburcf))üirfcnben 9?Qtur, (2(f)ort im erftcn 93uc^e fpricf)t

er toicbcrfjolt bicfe§ Ojrunbgeje^ au§. „^ie ^fJatur", fo lautet ba5\dbt

in Scf^cüings eigenen SS^orten, „um bie größte 2)?annigfaltigfeit ber Gr»

fcf)einungen möglief) ,^u marf)en, fteütc überall heterogenem heterogenem

entgegen. '316er bamit in jener 9J?annigfaItig!eit Ginf)eit, in biefem

Streit .fjarmonie t)errjd)e, mollte fie, baf5 öeterogenes fid) mit |)etero=

genem ^u oerbinben ftrebe unb erft in feiner 3?er6inbung ein ©anje^
merbc". ^er „gro^e ^unftgriff" ber 9?atur beftefjt barin, bafj fie „in

if)rer ganzen Cfonomic nirf)ty gugelaffen, mos für fic^ unb unab.^ängig

üom ganzen 3ufammenl)ang ber ^inge ejiftieren tonnte, feine Äraft, bie

nicf)t burc^ eine entgegengefct^te 6efrf)ränft, nur in biefem Streit ifire

g^ortbauer fänbe, fein ^robuft, has nid}t burd) SS^irtung unb @egenunr=

tung allein gentorben iräre toa§ e§ ift, unb has unauffjörlicf) ^urüdgäbc,

tüa§ e§ empfongen t)at, unb unter neuer ©eftalt tuieber erhielte, tüo? cö

3urüdgegc6enf)atte". Cberfürger formuliert: S^uStleinen rt)ie im örof3en

im Unorganifc^en tüie im Crganifd)en Ujeifs bie dlatm bie gan,5e Ttaw

nigfaltigfeit if^rer Grfd)cinungen burd) 5(ttraftion unb 9ie:puIfion, burc^

entgegengefe^te Gräfte ber5(n3icf)ungunbber3urüdftof3ung^uerreid)en.

2)iefen äu-nöd)ft bnxä) bie 53etrac^tung ber (2in5eltatfad)en iua(]r==

fd)ein(id) gemachten Sa| ftellt fofort bas^ gleite 'i&nd) an bie 2pite.

®r bilbet baS' 3:t)ema aller Slapitel biefes ^ud)?. i^on ^lant perfr,

aber nur in 33e5ief)ung auf ba§ SBefen ber 53Zaterie, mar biefer Sa^ be=

f)auptet tuorben. 2:urd) jenes Gingcl)en auf ein öielfeitigee empirifdic§

2;etatl eben ijat fid) 2d)eIIing bie 53cögHditeit oorbereitet, if)n auf bie

gan^e Tcatur auS^ubefjnen. 2Ittraftion unb 9teputjion finb nad) i(im

bie ^rinjipien eines allgemeinen 9^aturft)ftem5, in rt}cld)em bie Wta^

terie nur bie unter-fte Staffel bilbet. 2t)namifd) ift nidjt blofs bie 9)ca=

terie, fonbern bie gefamte 9catur gu erflären. ßr büi)nt fid), um ba^

9led)t ba^u §u erobern, ben SSeg burd) bie 3SiberIegung ber entgegen*

gefegten, ber me^anifc^en ßrflärungöioeife. SSie er in ber ^U)iIofo:pf)ie

übeüjaupt ben Äriticismus in feiner 9?einf)eit bem "S^ogmatismus,

fo mirft er in ber 92aturpf)iIofo|)f)ie ben burd)gefüt)rten, folgerichtigen

2; t)nami5mus bem bu.rd)gefüf)rten folgerichtigen 9J?ed}ani§mug entgegen.

9{Ig ber floffifc^e 9?epräfentant aber biefer mect)anifdjen '^I)tifif, tveidge

bie gange 9^atur aus ber 'ännaijme üon fleinften Äörperd)en ober 3(to=

men unb au§ ber mec^anifc^en S3en)egung unb @egeneinanberrt)irfung

berjelben gu erflären oerfudjte, bient if)m Sejoge. Gr ift in biefer ^o(c=
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mit buvdjam glücflid) iiub ftegrcicf). Srft bmd) pofitioe S^egrünbung ie=

borf) fanu firf) fein @efd)äft öoKenben, unb »norm tonnte bie[e anbers be=

ftef)n aly barin, bafj er bem ftantjcfien Xtinamiemus aus ben tiefften ^rtn=

,iipien ber 3;ranfcenbentaIpT}iIofopt)ie, au§ bem 5JZitteIpuntte ber f^icf)te=^

fc^en Se^^re fieraug bte 9iecf)tterttgung [cf)afft? Äant fjatte jetne Stnfid^t

non ber ^Jlaterie Icbiglicf) baburc^ getronnen, bofj er ben S3egriff ber Wa^

terie al§ bes ÜtaumerfüIIenben analQfiert ftatte. Gr ^atte gegeigt, bafj

9itaumerfüIIung nur benfbar fei unter ber ^Innatitne einer repellierenben

unb einer attrabierenben Äraft. S;iefe S^ounterfülfung, fo geigt bagegen

<2(f)ening, gang im Sinn feiner 9{6^anblungen gur (Erläuterung ber 28if=

fenfcf)aft5lef)re, ift bie Xat unfere§ eigenen ®eifte§. ^m ^ö) felbft finb

oon.Saufe au^ giuei iuiberftreitenbe,eine insUnenbUcfie Iiinousftrebenbe

unb eine ©renge fe^enbe 2:ätig!eit. 2)abur(^ allein ergeugt fic^ 3tn==

fdiauung unb mit ber 9(nfrf)ouung beren objeftioe§ ^robuft:
— in ben

bciben Gräften ber 5(ttra!tion unb D^epulfion, aB ben fonftituierenben

g-attoren ber 9Jcaterie, fpiegeln fid^ nur jene unfer Qtf) fonftituierenben

Jütigfeiten ber ^efcf)ränfung unb bes unenblicf)en Strebeng.

^ringipiell, offenbar, ift mit biefer genetifc^en 9(bleitung ber Äant*

fc^en Sefjre üon ber 5JJaterie au§ bem ^rf) gugleid) bie S3ered)tigung

gewonnen, fie über ha§ gange ©ebiet ber 9Jatur, über bie befonb^

ren Qualitäten alfo ber ilZaterie, über bie befonbren 5?er^altung»=

meifen berfelben, über bie pf)t}fifalif(^en unb rfiemifc^en foioot)! mie

über bieorganif(^en.f)ergänge auegubet)nen. Sict)tlicf) fünbigte fic^ in

bem, met)r empirifct) gefialtnen erften 'öuc^e ber ^b^en ^a^ 93eftreben

nad) eiiter foId)en 5(u5bel)nung on: in bem, met)r pf)iIofopf)ifc^ gef)alt=

nen gnjeiten S3ud)e ift basfelbe nod) feine^ioegö burdigebrungen. Sen

'l^erfud) gunäd)ft, aud) bo§ Clualitatioe ber 9)iaterie abguleiten, meift

t)ielme{)r Sdielling auf ba^ beftimmtefte gurüd. 9IngieI)ung§= unb 3u*

rürfftoßungsfraft finb nottüenbige SSebingungen ber 9tnfd)auung. S)a5

beftimmte i^erpltnig bagegen, in toeldiem in üerfdiiebnen 9J?aterien

biefe Strafte gueinanber fte^en unb fid) folglich unferer ©mpfinbung be==

merflid) mad)en, ift etmaS Bufälliges. 2(1(6 £lua(itäten entfte^en aug

bem freien Spiet ber beiben ©runbfräfte unb finb abT)ängig oonber man==

nigfattig üerfd)icbenen ^ntenfität, üon bem ©rabüertjättnis berfetben.

2luc^ biefe 9(nfid)t inbes oon ber 3ufä((igteit bes Cuatitatioen toenbet

Sd)e((ing gu (fünften ber(Sin(}eit(id)feit a((er 9^aturerfd) einungen, ^yotgt

bod) baraus, baB es feine permanenten ©runbftoffe, fonbern nur eine

unenb(id)e 5.^ariabi(ität ber einen äRaterie gibt, unb, gurüdtenfenb auf

ben empirifd)en 3:ei( feines 33uc^§, geigt er bieg in befonbrer 2(nioen=
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billig auf 2\d)t iinb 3Sännc. '2a§> St(f)t ift fein fertiger, unüeränber{icf)cr

Stoff, fonbem cttvas i^ariableg, ba§ mit bent örabe feiner Glafticität

feine Cualität änbert,
— ein bt)namifd)e5 i^er^ältnis bcr allgemeinen

liJiaterie. I:k ^Uirme beegleirf)en. 9(uc^ fie ift lebiglid) ein beftimmtcc

Wrab öünGj:panfiün,ein bloßes ^f)änomen bes Übergangs einer SlJateric

au^ einem elaftifcf)eren 3iiftflTtbc in ben minber e(aftifd)en. 3" engem

3uffi^i^"^cnf)ang bamit ftef}t enblirf) bie 3(ntuenbung, iuel(f)e unfer $8er*

faffer ber biinamifcf)en 9(nfict}t gan,5 insbefonbre auf bie Gf)emic gibt, ^n
ber Gfjemie nämlirf; fefjen mir, tuie bie 9(atur immerfort neue 3?er6in*

bungen bemirft unb beiuirfte ^i^erbinbungen n)ieberaufl}ebt. .^ier alfo

luirb uns finnlitf) bemonftriert, baf? bie 53?aterie ein freies Spiet ber ur*

fprüng{icf)en Äräfte ift, bie fic^ anber§ unb immer anber^ ^ueinanber ftel^

len. 2^ie Gfiemie ift eine augenfällige, em:pirifrf)e SSiberlegung ber me=

cf)amfd)en 9?aturanfic^t. Sie ift angeiuanbte, finnlicf) firfitbar gemad)te

'S^i^namif ober bie "Iitinamif in i^rer 3ufänig!eit gebact)t. Unb üon biefcn

Seiten an§ oerfucf)t nun Sd)el(ing etmaS toie eine ^{)iIojo:pt)ie ber ßbe*

mie ,5U geben, bie allgemeinen Okunbfä^e ber £:^emie al§ SBiffenfc^aft

auf^uftellen. Gs finb nicf)t etwa nur eigene ©ebanfen, bie er babei oor==

trägt. Sc^on üor if)m öielmefjr f)atte ber junge ßf(f)enmat)er in einer afa=

bemifc^enSiffertation beni^erfuc^ gemacht, bie ftantfc^en^rih§i|3ien ber

'St^namif auf bie Sf)emie angumenben. 5(usbrücflict) citiert Srfjelling bie

Schrift biefeg feinet Sanbsmonns, unb norfjtueislicf) ift er für bie legten

.Qapitet ber ^been ben 9(usfüf)rungen berfelben gu 'S)onf oerpfIict)tet.

Sie 9tbfi(f)t mar nun freilief) gemefen, in einem gleiten 3:eile ber

^bten oon bem aufgeftellten ©runbgebanfen au§ ju toeiterer 5{nn)en==

bung, 5unäct)ft ^ur pf)ilofopl}ifd)en 33egrünbung ber Statif unb ^Fcectianif,

äulefet aur ^l)t)fioIogie fort^ufdjreiten. (Sin fo ftetiges geftljalten eine§

aufgeftellten Programms ift jebod) ein für allemal nid)t Sd)elling5 Sadje.

Sd)on im folgenben ^atjxe überrafc^te er oielme^r bas ^ublifum burc^

eine neue naturpl)ilofopf)ifd)e Sd)rift, mäljrenb bie ei-fte unoollenbet blieb.

jBur Cftermeffe 1798 erfcf)ien bie Sd)rift: 3?onber SBeltfeele, eineöt)==

lpot^efeberl)ö^eren^f)t)fifäur(Srflärungbe5 allgemeinen Crganismus.*)

Sc^on anS' ber Sinleitung §u ben Qbeen, ja fd)on au§> ber „5111ge^

meinen Überfid)t" tuiffen mir, mie merttjoll unb mid)tig für Sd)elling

ber '-Begriff be§ Crganifc^en mar. Über ber 9(nfd)auung ber lebenben

SSefen, fo fagte er in jener Ginleitung, 'i)aht ben ^J^enfc^en ,5uerft eine

*) Se^t in ben S. 3S. II, 345 ff. mit ber in ber ättjeiten unb brüten 2(ufIoge

(1806 unb 1809) I)ingugcfügten gtbtjonblung über bog SJerpItniä be^ Üleolen

unb 3^eoIcn in ber 9fatur.
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3lf)nung berurfpriingltrfienßinf^eit öon^bealem unb9?ea(em überfallen,

unb früd^citig 1:jabe man üon bafjcr ben S3egriff be§ ^iiefeelten auf bie

gange ?iatur übertragen; in ben älteften Briten bereite tjübe man bie

^sbce aufgeftellt, boB bie gange 3Se(t üon einem belebenben ^ringip,

25eltfeele genannt, burct)brungen fei. 9(n biefe S^orftellung nun fnüpft

bie neue Scf)rift an. ^^re ©runblage ift eine ;püetifc^e 5{nfcf)auung,

äfmlid) tüie in ber alten ionifcf)en unb borifc^en 9taturpf)i(ofopf)ie. Wan
fpürt barin jenen S^g gunt griecf}ifct)en (Reifte, ben bie Seftüre ber

9(Iten in ben Tübinger Stubicngenoffen geföecft fiatte unb ber in ^öU
berlins S;icf)ten in meid^er fyeierlirf)feit unb fef)nfücf)tiger il?tiftif au§^

lautete, öang beftimtnte ^(nflänge an biefen öölberünfcfjen öelleni§=

tnu5 teueren n)ieberf)oIt in ber Sd)rift üon ber Söeltfeele auf. Sc^elling

j|jricf)t üon ber „9iücffef)r §u bent älteften unb I)eiligften 5?aturglauben

ber Söeft". ß» erinnert an ben 3JJfaii^wenl)ang, in lüeldjem bei ben

@ried)en bie ^$f)t)fif mit ber Xiditung unb ber 9JZt)tf)oIogie ftanb, trenn

er mitten gtuifdien tuiffenfd)aft(ic^en2(u§einanberfe6ungenmt)tboIogifd)e

^^orfteflungen lüadiruft, n^enn er, üon bem ?^euer rebenb, Ijingufe^t:

„bas> feit ^romct()eu§ ouf ©rben nidjt erIofd)ene", üon ben öö^en ber

^Xtmofp^üre rebenb, fagt: „in jenen ©egenben, tüobin bie 5nten btn

3i6 ber ©ötter üerlegten". S^'^^^ ^fjilofoptjifc^en anbererfcits fefet fid)

bie poetifdie 9Xnfd)auung um, inbem er, tüas ben 33egriff ber SSeltfeele

anfangt, gang unb gar, unb gmar mit birefter S3erufung auf bie friti!

ber Urteilsfraft, bie Slantfdjen S3eftimmungen über ba§ 2Befenbe§ €rga*

nifc^en gum Stusgangspunft nimmt. Gr eignet fid) einfad) bie Santfc^e

S^efinition on, baB ba§ Crganifd)e baöjenige fei, maS mir fo betrad)ten

muffen, alä ob es üon fic^ felbft gugleid) Urfac^e unb SSirfung fei. Se^r

fd^ön tüetxbet er biefe 2;efinition fo, ba^ er fagt, Crganifation fei nic^tä

anbereä als ber aufgel)altene Strom üon Urfad)en unb SSirfungen. 9?ur

tüo bie 9latur biefen Strom nic^t gef)emmt I)abe, flief3e er in geraber

Sinie üortüärts; tüo fie i^n ^emme, !eT)re er in einer Sireislinie in fid)

felbft gurüd. 9cun ift ja aber ber treibenbe, uns nad)gerobe üöllig ge=

läufige ©runbgebanfe ber Sc^eningfd)en9?aturpf)i(ofopf)ie: Übereinftim=»

mung be§ S^ftem^ ber '?flaha mit bem 3t)ftem unferes @eiftes.. Sßie

bo^er ber ©eift nur in feiner (Snblid)feit unenblid), fo aud) ber fic^tbare

©eift, bie 9Jatur. '^^lud) bie SSelt ift nur in itjrer (Snblid)feit unenblic^: ein

enblofes gerabUniges fortlaufen üon Urfacf)e unb SBirfung ift baT)er im

©angen ber SSelt unbenfbar. 2:ie gange Sßelt mitf)in muf3 am (Snbe eine

Crganifation, ein allgemeiner Crganismug — muf3 bie ^^ebingung aud)

bes ÜJec^anismus fein. 3(nber5 gefagt: 9Hd)t nur bie Stufenfolge alter
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oiflauifcficn äöejcn f)at firf) burrf) anmä()Iicf)e (Snttuicfelung einer unb

berj'clbcn Crganiiation gebilbet, fonbern ein unb basi'elbe ^rinji^ oer*

binbet aucf) mit ber organifdien bie unorgani[d)e S^Jatur. "Sas Sßejent*

lic^e aller "l^inge ift bas Seben; ba§ ^kcibentelle ift nur bie 'äxt ii}xc5

Sebeng, unb nucf) ba^ Slote in ber 9Jatur ift nid)t an firf) tot, fonbern

ift nur ba§> erlojrfiene Seben. 'iSiefer ©ebanfe, berfelbe (Gebaute in

ber %atf ber, ausgefprorfien unb unausgefprorfien, ben Äern ber (^oetfje^

fcf)en 9Zaturbetrarf)tung au«madjte, ift es nad) Sdieüing gertefen, ben

bie Süten burd) ben begriff einer SSeÜfeele onbeuteten. Sies ift bie

„|)t)^otI)efe ber Ijöf}eren ^()l)iit". 2er 2urd)füf)rung biefes öebanfens

ift unfere Sd)rift gen)ibniet.

Sine §t)pot()efe ber f)öf)eren ^f)t)fif: ber Siame ift treffenb unb mit

be^eidinenber 3?orjid)t geföä(}It. 2enn foKte fid) biefe 9tnfid)t mit ber

ftrengen Äonfequen^ ber 5id)te|d)en ©runbüberjeugung bee S^erfaffers

bertragen? ©ine fo in fid) prüdlaufenbe ^Ireislinie ift*benn bod) nacb

5id)te bo0 Qä) in SSirfIid)feit nid)t; biefe Slreislinie üielmefjr mirb burc^

ba§ Streben beö:praftifd)en3(^ §urunenbIid)en£uroe. Xer.§intergrunb

biefeg :praftifd)en 3d) ift offenbar in ber tion Sc^eüing gezogenen ?yoIge*

rung gän§Iid) abgebrod)en; bie ^f)i(ojo|)f)ie bes unenblic^en Progressus

toiib bmd) bie t)ier beliebte S3efd)rän!ung auf bie 9Zatur, burd) baQ ^n=

tereffe für bas Crganifc^e, ganj „ct)Ui]d)" unb erfüllt fo bie f^orberung,

roeld^e ^^r. Sd)IegeI an bie SBiffenfdiaftöIef)re fteKte. SBie gleid) am 5(n=

fang feiner ^I)iIofo^f}ifd)en Saufbabn in beni S3egriff ber (2pino§ifti=

fd)en Subftan^, fo rut)t 8djeüing je^t in bem S3egriff ber SBeltfeele,

ber ganzen 9Jatur als Organismus, üon bem unenblic^en Sollen unb

Streben ber f^id)tefd)en greitjeitslebre aus. ftein SÖJunber, ba}i n)ir

un§ bergeblid) nad) einem ftrengen S3eit)eife ber 3öeItfeeIenf)t)potf}efe

umfe^n. 2as ßbarafteriftifdje unferer Sdjrift befte^t gerabe baiin, ba^

bie |>t):potI)efe mirflid) aU .•9t)|3ott)eie Oorgetragen mirb. 2}en allgemein

neu 2)t)nami§mus t)atte er in ben ^^^en bur(^aus aus ber Tcatur bes

Qd) abgeleitet. Xie tranfcenbentale Grflärbarfeit bagegen ber 3tnfid)t

üon bem allgemeinen Sßeltorganismus fd)Iägt er fid), fo fd)eint es,

gänjiid) aus bem Sinn. Unter ber ^anb mirb il)m bie 9?atur etmas

Selbftänbiges, ?{utonome§. (Sr f|jrid)t aU „iyöi)exev ^^r)fi!er" unb

nid)t aU 9?atur^f)iIofopl). Sebiglic^ an§ ber 9?otur felbft, aus Grfat)^

rungen, auf inbuftioem äBege mill er ben 9tadin)ei§ füt)ren, boB e§ fo

etmagmie ein allgemeines organifierenbes^rin^ip gebe, ^a, ausbrüdlid)

toill er bie SBege ber ^t)t)fi! unb bie ber 3;ranfcenbentaI|3t)i(ofo^f)ie au§^

einonberget)aIten njiffen. @r ftellt ^tvai in 5(usfic^t, aber er oerfd)iebt
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gugleid) für ftd) bie Söfung ber ^vaqc, „tuie enbltc^ bieje ^miefacfie,

gang entgegengejetjte 5(nfic^t ber 2)mge §u einer gemeinjd)aftUd)en jitf)

oereinigen tncrbe".

5(u(f) fo freilid) unb tro6 be§ S8erfaijer§ Sßerfidjerung, baf3 eg mit

biejer 3d)rift nur barauf abgeje^en fei, „burd) eine üollftänbige ^nbu!=

tion ba§ Unbefriebigenbc ber bi§f)er blop eperimentierenben ^f)t}fif bar=

gutun", ift ber @eift berfelben üielme:^r ber ©eift ejperimentierenber

^bilofopfiie. 3d)on i^re 9JJetf)obe öerrät, ba}^ boc^ in ber %at ein

t^idjtianer rebet. 60 ift bie 9JJet^obe ber 3Siffenfc^aftslef)re, bie Über*

^eugung, „baf3 bie Söal)r^eit überall in ber ^.Bereinigung ber ©jtreme

liege", tueldie ba§ angeblid) rein inbuftioe S?erfaf)ren ebenfo fet)r in ber

SSeltfeele mie in ben ^been bef)errfd)t. ^urd^hjeg üerfolgt ber 8?er^

faffer fotuobl in ^Begiebung auf ein^^elne |jfit)|ifalifc^e h)ie in 33e§ie^ung

auf bie öouptfrage über ba§ Crganifdje bie 3;enben§, tüiberftreitenbe

9(nfid)ten unter einer Ijö^eren §u vereinigen.*) 80 fud)t er §. 33. ber

^bIogiftontf)eorie einen neuen Sinn abjugetüinnen unb fie in gemiffer

SScife 5U üerinittetn mit ber Saöoifierfc^en Sauerftofftfjeorie. SSa§ bie

©leftricität anlangt, fo meint er ebenfo fef)r ^r'cinüin, ber nur eine

SIeftricität annafjm, tüie Sommer, ber gttiei Oerfd)iebne ele!trifd)e ^rin=

jiipien ftatuierte,
— er meint beiben red^t geben §u fönnen burd) bie

^Seljauptung, ba\i e§ nur eine (Slcftricität gebe, bie aber nur in ber

(Sntjföeiung unb im Streite mirflid) fei. 3lf)nüd) in betreff anberer

''fünfte. ®an§ befcnbers beutlid) aber in betreff bes ^robIem§ üom

Urf:prung ber Crganifation. "Siefelbe ift nid)t au§ toten d)emifd)en

Gräften, aber aud) nid)t au§ einer befonberen Sebensfraft ju erflören.

2)ie 3Jatur barf nidjt als blinb gefefemäßig, aber ebenfotoenig al§

fc^Ied)tf)in frei, gefe^Io§ tuirfenb betrad)tet tüerben. S3eibe§ gufammen

ift büS: ^al]re
— unb fo gelangt 8d)el(ing, am meiften noi^ an SIu=

menbad)§ Se^re oom ^öilbungstriebe fid) anfd^Iießenb, §u feiner 5Xnfid)t

öon einem urfprünglid)cn, nidjt allein bie lebenben Sßefen, fonbern bie

gange 3BeIt organifierenben ^ringi^.

Tlti)i jebod). 9Jid)t nur burc^ bie Wlettjobe ^ängt bie gireite mit

(Sd)eüing§ erfter naturpbiIofopf)ifd)er <Sc!^rift gufammen. S)ie gleid)e

9Jiet^obe öielmef)r ruT)t auf bem gleid)en fad)(id)en ®efid)tgpunft. §ier

iüie bort ift ber allen einzelnen Kombinationen fic^ unterbreitenbe Oie*

banfe ber be§ bt)namifd)en 9(ntagoni6mu§, be§ @egenfa|e§ gufammen^

*) "Sen oollftänbigcn 'ilad)tvei5 bafür in 33eäie^ung auf beibc S(f)riften fü^rt
Grbmann in feinem größeren 3Scr!e über bie öefd)i(^te ber neueren ^^ilofop^ie
III, 2, S. 107 ff.

$iot)m, SRomant. ©i)u(e. 2. 3tufl. 38
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ftrebcnber .Strafte, i^n nocf) ttiel betaiüiertcrer unb beftimmterer 'Xurcf)*

fül)rung ge^t er je^t bicfem „Sunftgriff ber 9^atur" nadj. ^^trner öon

neuem erfliirt er, ba\i es „erfte§ ^rin.^ip einer pf)iIoio)}f)ijd)en 9?atur*

lebre fei, in ber ganjen '^Hatuv auf Polarität unb Xualismu^ au§*

§uge^n". (Sr lueift biefe Polarität am Sirfite, an ber atmo]pI)ärijd)en

^uit, an ber ©leftricität, am S^hignetismuS, an bem ©egenfafe üon

2;ier* unb ^flanäenlebcn, enblicf) an bem ^ro^eR bes tierijdien Se-

hen^: jelbft, in bem r^egenfa| üon Senjibilitöt unb ^ri^to^^^ität nad).

SSurbe nun biefer „l:ua(i§mu§ in ber Gin^eit" in ben Qbeen auf

ben 2)uali5mu5 ber 9iirf)tungen im 3d) rebuciert, fo jdireitet (irf)ening

in ber Sßeltfeele
—

jene Sftebuftion beifeite fd)iebenb, beäi)alb bei^

feite fd)iebenb, n}eil er ha§> unenblidie Soll be§ :pra!tifc^en ^d) babei

nid)t braud)en !onntc — eine Staffel pf)er hinauf. (5r baut auf

biefem "S^ualismus bie 2ef)re üon ber organifdien Sefeeltt)eit ber aU

autonom üorgefteüten unb ci^flifd) gefd)Ioffenen 9?atur auf. 2)erfelbe,

nur immer anber§ geftaltete ©egenfa^ unb ^ro^efj geigt fic^ in ben

pf)i)fifalifd)en toic in ben I)öd)ften organifdien $t)önomenen. 2ort

rt)ie t)ier bal)er werben roir ba§ eine unb felbe allgemein üerbreitete

^^ringip als burdimaltenbe Urfadie be§ 92aturleben§ annel)men muffen,

in ben ßrfd)einungen bes 2id)t^, ber ©leftricität ufn^. fo gut iüie in

ben ®rfd)einungcn be§ tierifd)en SebenS. Sir ftef)en üor biefem

^rin^ip al§ üor bem „lefeten Unbefannten" ftide, erfennen ober jenes

SSefen in bemfelben
—

fo fd)IieBt unfere ®d)rift mit mi5ftifd)=feierlic^em

Sc^iüung — „bü§> bie ältefte ^()iIofo|3f)ie aU bie gemeinfd)aftlidje Seele

ber 9iatur af)nbenb begrüßte, unb ba§> einige ^bt}fi!er jener Q^it mit

bem formenben unb bilbenben ^tf)er, bem ?(nteil ber ebelften 92aturen,

für eines I)ielten".
—

Sd)on bie erfte natur:pf]iIofopf)ifd)e Sd)rift Sc^ellings ^atte mit

9ied)t 5(uffet)en gemad)t. Sie na^m insbefonbre 03oetf)es Ieb^aftefte§

^ntereffe in %n\pxud), mie bie§ met)rere Stellen feines ^rieftDed)feB

mit Schiller bezeugen. Iiurd) bie Sluffä^e be§ ^()i(ofopl)ifd)en ^oui-'*

nais anbererfeit§, am meiften ofjne ^i^eifel burd) bie „^dlgemeine Über=

fid)t" ^atte fid) ber junge Sd)riftfteüer bem 9JZeifter ^idjte empfoljlen.

^n ber 9tbfid)t, fid) einen ©e^ülfen §u fiebern, gab i^idjte bie 5(nregung

§u einer Berufung Sd)eUing§ nac^ ^^na. "Ser ©ebanfe tüurbe in SSei*

mar mit Sifer ergriffen, unb ©oet^e, nad)bem er and) bei einer :per=

fönlid)en 33egcgnung ben günftigften Ginbrud üon Sc^elling empfangen,
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jic^ namentUcf) überzeugt f)atte, ba^ berfelbe feine 8|)ur üon „Sans*

cuIotten^Slournure" ^ahe, tuufste bie £acf)e burcfijufefeen. Einfang ^uli

1798 tnar alle^ in Crbnung. Gs fjanbeüe )i(i) gunärfjft um eine au^er=

orbcntIicf)e ^rofejjur o^ne 33efoIbung. 9Hd)t5beftoroeniger jd^manfte

(Hd)eIIing feinen '^(ugenblid. (Sr f)atte es gejrf)ef)en laffen, ha\i fein

Spater )icf) für if)n um eine erlebigte :pf)iIofopf)ifcf)e ^rofeffur in -J^übingen

bemüf)te, allein bie ßrfolglofigfeit biefer 3cf)ritte njar i^m im üoraus

getüiB gemefen; er :prie^ fid) glüdlidi, baiß er mit hen „Xübinger Stb-

beriten" nid)ts ju fdjaffen ju^aben brauchte; öoK §ut)erfid)tlid)cn 3elbft==

gefüf)l5 fd)rieb er feinem 33ater, ba^ ber bortige Se^rftuI}! für Sogif unb

9]ktapf)t}fif „eine ju fleine (Sjiften^" für i^n fei, unb es fifeelte feinen

Stolj, njenn er fid) öorftellte, tuic ber S^uf)m feines 9?amen§ öon ber

glängenbften 'ißü^ne, bie es bamals in Xeutfd)Ianb gab, balb nad) feiner

öeimat gurüdfdiallen merbe. Seiner |)ofmeifter:)3fIid)ten entlaffen,

fud)te er fid^ alsbalb für feinen neuen S3eruf §u fammeln unb gu ruften,

ßr begab fic^ im 2{uguft nac^ 2;re5ben, unb ^ier mar e§, mo er äuerft

mit bem Streife in ^erü^rung fam, bem er innerlid) fd)on fo na^e

ftanb unb mit bem er bemnädjft aud) in ^ena üerbunben bleiben follte.

Bresben, bo^ beutfd)e ffiom. ober ty^orenj, üereinigte in biefen Sommer*

monaten, mie mir miffen, mehrere öon ben ^(pofteln be§ neuen Slunft*

unb Siteratureoangeliumy, üon ben ^^^^^unben @oetf)e§ unb 5td)te§.

.§ier lebte jeßt, unermüblid) fleißig, SBilfjelm Sctilegel mit feiner i^iau,

roä^renb fyriebric^ in §iemlid)em SJZüfsiggang üon alkxi)anb 2(rbeiten

plante unb träumte ober in geiftreid)em ©efpräc^ mit bem öon ^rei*

berg f)erüberentbotenen öarbenberg fd)melgte; t)ier enblid) mad)te ber

junge öries, angeregt burc^ bas S3eifpie( be§ S^afefpeareüberfefeers,

feine erften 5ßerfuc^e, ben Staffo §u öerbeutfd)en. Sdjelling fonnte bie

,tunftfd)äöe "Sresbens in feiner befferen @efellfd)aft ftubieren. "Sie @e=

mälbegalerie mar öon ben Sd)IegeI§ förmlich in SSefi^ genommen, faft

jeben 93iorgen brachten fie mit 0rie§ unb Sc^eüing bort gu, unb felbft

f5id)te, ber als ^urc^reifenber Gnbe September eintraf, mürbe öon if)nen

in bie @ef)eimniffe ber Äunft eingemei^t. 0rie§, mit meld)em Sdielling

am 1. Cftober Bresben üerlieB, um über greiberg nad) feinem neuen

^eftimmunggort abjureifen, üerbanfen tt)ir eine furge G^arafteriftif beg

bamal§ nod) nid)t öierunb,5tüanäigjäf)rigen 9Zaturpf)iIofopt)en. 2^erfelbe

fei, fd^reibt er, einer öon ben toenigen 9JJenfc^en, beren perfönlid)er Um*

gong ben üorteiIf}aften ©inbrud i()rer Sd)riften noc^ ert)öf)e, fein

äußeres, of)ne fd)ön ^u fein, fraftöoU unb energifc^ mie fein öeift.

5J)enfeIben (Sinbrud machte Sd)eUing auf 2orotf)ea SSeit, ai§ fie i^n

38*
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ein 3al)r fpöter in ^Jena fennen lernte. 9tucf) jie fanb, baf3 jein 5(uBerc^S

fo jei, tuie man cö crtuarte: burcf) unb burrf) fräfttg, tro^ig, ebel unb

rol). „Gr fotite", füflt fie ^inp, „eigentlid) fran^öjifdier OJcnerd fein;

^um Ä'atl)ebcr :poBt er \voi)l nirfjt fo rec£)t, norf) tDcniger glaube id),

in bie Iiterarifrf)e SBelt", ein Urteil, ba§ aud^ in bem oon '^x. S(f)Ie=

gel i^nt gefd^affenen (S^rcntitel: „bor Oiranit" einen 9(u5brucf fanb.*)

2)a^ er gum 5t'atf)eber nid)t fo red)t :paffe, iuor nid)t bIof3 eine meiblidie

9JJeinung; e§> trar in getuiffem Sinne ganj waijv, 2)er junge Saoigut)

fd)rieb, nac^bem er 1799 in einer ©d)ellingfd)en 58orIefung Ijofpitiert

^atte, in fein ^^agebui^: mit ©leidigültigfeit unb «Stol,^ ftef^e £d)elling

auf bem Äatljeber unb f;pred)e, al§ ob er etiuag nid)t feljr 93ebeutenbe§

fdinelt er§öf)(e; unb Sdjeüing felbft f)at üiele ^aijxe fpäter geftanben,

toie menig er bamal§ no<i) gen}uf3t, bafs bie |)auptftär!e be§ öffentlidjen

Sel)rüortrog§ in ber Äraft be§ 5M)aIten§ beftef)e, bomit nic^t SBorte

unb ©ebanfen fid) überftürgen. Sßie bem jebod) fei: er hju^te, ba^ er

etruaS 9?eue§ gu fagen ijahc unb ba^ bieg bie befte «Stelle fei, e§ gu

fagen. Sein erfter !öefud) in ^ena tvai bei Sd)dler, unb biefer njeifj

üon bem 9(nfömmling gegen @oet:^e §u rühmen, mit tueldietn Grnft unb

tt)eld)er Suft er an feinen 'Socentenberuf ^erangel)e. StlS 9Jatur|)f)iIo=

fopfien unb aU ^ic^tianer tjatten i^n feine biM)erigen Schriften gegeigt.

Gbenfo follten il)n bie 5ßorIefungen geigen, bie er für ba§< SSinterf)aIbjaI)r

1798 auf 99 anfünbigte: philosophiam naturae unb idealismi trans-

scendentalis initia. Wit einer ^robeöortefung in bem grofsen öffent*

Iid)en ^örfaale mußte er feine SSirffamfeit eröffnen, ^rofefforen unb

Stubenten, fo ergäfjlt Steffen^, maren gaf)Ireid) in bem. Auditorium

maximum oerfammelt. Sd)elling betrat bai§ £atf)eber. ,ßx fjatte in

ber 2trt, mie er erfd)ien, eUva§ feljr ^>8eftimmte§, ia 3;roöige§, breite

^adenfnod^en, bie Sd)Iäfe troten ftar! auseinanber, bie Stint mar l)odi,

ba§ @efid)t energifc^ gufammengefafst, bie 9Jafe etma§ aufmärt^ geit)or=

fen, in ben grofjen flaren 5tugen lag eine geiftig gebietenbe 93Zad)t. 9IB

er gu f:pred)cn anfing, fd)ien er nur menige 3(ugenblide befangen. '2;er

©egenftanb feiner 9?ebe \vav berjenige, ber bamal§ feine gange Seele

*) ^orotf}ca an SdYleicrm. 28. Cftbr. 1799 (Sricftü. III, 128), griebr. an

2S. ©d)lcgcl 9k. 115 0.-29. Cftbt. 1798 (cigentlid) an Caroline) unb 9Jr. 117 D.

9{oübr. b. ^. 2}er 33rtcfftener nennt i2ci)cning an leötercr (gtelle bcn „broöcn
^

(Kranit"; an crftcrer f)cif5t eö, nacf) ber 'Dfad)rid}t oon öüifcns fiäu'oltd^cr ^lieber* «

laffung: „9lber loo loirb Sdielüng, ber ©ranit, eine ©ranitin finben? 2enn \d)

glaube, er ()at, tant soit peu, £iebe5fät)ig!ctt. SBill er bie Se[ütn], fo wiü irf) fic

ld)idcn. (£-r t)at Gtnbrucf auf fie gemad)t." (9?af)el tüor im Sommer in Söplife

gemefcn unb tuirb Sd)el(ing in Sre^ben fenncn gelernt f)abcn.)
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erfüllte. (£r f^rarf) üon ber^bee einer 5?atur^if)tIofopf)tc, öon ber 9?ot=

»uenbigfeit, bie 9catiir au§ if)rer @inl)eit 511 fajfen, öon bem Sic^t, tuetd)e§

jic^ über alle öegenftänbe luerfen luürbe, menn mon jie au^ bem Stanb=

punUe ber Sinfjeit ber i^ernunft ,^u betracf)ten magte." *)

Söar bie§ ha§ Programm, \o galt e^ nun bie ?^er>üir!Ii(i)ung be§==

felben. Stott bloßer ^becn gu einer 9fJaturpf)iIofo^f)ie, ftatt f)t)potf)e==

tifd)er '-Beiträge gu einer fotdEien, mie in ber ^eltjeele, fal) firf) ®d)e^

ling burcf) feine 'Socentenftellung auf einmal berufen, als eine fertige,

gefdjioffcne 2;i§äiplin oorgutragen, tüas bod) in feinem £üpfe norf) !eine§^

ujegs fertig mar, mas, au(^ menn e^^ überf)aupt auSfüIjrbar mor, jeben^

falls nod) längere 3eit 5um Steifen gebraurf)t f)ätte. ^n gonj äf)n(id)er

^orm unb SSeife mie einige ^af)re früf)er 3^id)te beim erftmaligen 3?or==

trag feiner 3Biffenfd)aft6leI)re, fo mar je^t (Sc^elling genötigt, für ha§:

"-Bebürfnifo feiner 3ut)örer gu forgen unb eben bomit, an^ ber SfJot eine

2:ugenb madjenb, bie neue Siisgiplin, bie er gefd)affen t)atte, luie aud)

immer, unter '^ad) unb gad) gu bringen. 33ogenmeife entftanb unb

erfdjien bi§ au Cftern 1799 ber (grfte (Sntmurf eine§ @t)ftem§
ber 9^otur;pf)iIofopf)ie unb, unmittelbar banac^,5u tu eiterer Sßer=

ftänbigung, aus bem 33ebürfni§ gugteid) ber S^erbefferung, '^erid)tigung,

SJeiterbilbung, ba§ tkine (2d)riftd)en: Einleitung ^u bem^ntmurf
eines St)ftem§ ber 9'Jaturpf)iIofopf)ie „ober", fo gibt ben ^n^
balt gleid) ber 3:itel an, „über ben 'begriff ber fijetulatiöen ^f)t)fif unb

bie innere Organifation eine§ Stjftem^ biefer 3Siffenfd)aft".**)

C^ne 5U große 5Inftrengung !ann, menn mir, mie billig, bie inö

einzelne get)enben 9(ugfüf}rungen beifeite laffen, ha§> 3BefentIid)e ber

öebanfen üerftonben unb gemürbigt toerben, burd) meldte Sdjelling in

biefen S^ompenbien hen 9btbau eines St)ftem§ ber 9?aturpt)iIofo:pf)ie

?,u ]tanbc brad)te.

'Sie 3{ufgabe einer foldien St)ftematifierung luar, fo fd)eint e^, burd)

feine früt)eren beiben naturpf)iIofopf)ifc^en Schriften üorgegeii^net. (£r

f)atte in ber erften Sd)rift bie Äantfdje bt)namifd)e ©rüärung ber 9JJa^

tcrie tiefer au§ bem SBefen beg ^c^ begrünbet unb bann einen ^Inlauf
—

*) SBgl. über bie ^Berufung ©cf)eUiiig§ na^ ^cna, über ben Sreebner 2luf*

entl)alt unb ba§> crftc 9tuftretcn in ^s^na bie abriefe „%u& Sd)eIIing§ geben" oon
e. 209 an, weitere «elcgftcllen ebcnbafelbft S. 227. 240. 242 ff. ^%u nod) ben

Senenfer Index scholarum unb bie ©teile au§ 8oüigmv? Jagebucb, ^reußifdje
Qa^rbb. IX, 481.

" '

**) 53etbe ©djriften nur einmal oufgelcgt (Seipäig unb Qena 1799); je^t in

ben S. 3S. III, 1 ff. unb 269 ff. Grft ber Söieber()oIung feiner SJorlefung über
bie Philosophia naturae im Sommerfemeftcr 1799 !onnte bie „Einleitung" ju gute
ommcn.
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einen nicfit ^inn Biet fonunenbcn 9(nlauf genommen, biefe btinnmijrf)c

©rlinrnnc] über bie gan^e 9?ntur an§5nbef)ncn. (Sr I)nttc jobnnn in ber

,^iueiten 8d)rift bie bl)namijd)e (Srflärnng ber ganzen 9?atur baburcf) öer=

jnd)t, baB er jie 5ur ©rfUirung an§ einem bie gan^e Seilt befeelenben,

nu§ einem orgnnifierenben ^rin5i:p fortfiUjrte nnb fteigerte. 'Sie ^t)po*

f^efe eine§ füld^en ''^ringipS I)atte er in 3wffi'nwenl)ang ge6rad)t mit

bem bnrd)gef)enben bl)namijd)en ^uaü^musi in ber 5^atnr. 2)iefer

^udi^mus? bilbete ha§> S?ermittelnnggglieb 5tt)ijd)en ber erften unb ber

jmeiten Sd)rift; bagegen l^atte er in le^terer bie ?(bleitung au§> bem 3d)

fo gut föie gänsüc^ fallen gelajfen, nnb infofern fd)mebte bie Sßeltfeclen^

I)t)potI)efe in ber Snft. '2)er 5ortfd)ritt jum (2t)ftem mü^te dfo nun

juoljl barin beftel)en, ba^ er bie3BeItfeeIenf}l)pot^efe n)ir!Iid) beriefe unb

boB er folglid) bie §tblcitung au§ bem ^d) iuieber oufnät)me.

^ur t)alb inbe§ tüerben biefe unfere (Sriuartungen unb ^Vermutungen

beftiitigt. 2)ie SBenbung, meld)e SdjelUngg £om|}enbten ber <2od)e

geben, ift totfäd)üd) ettua§ onberS. 9tu§brüdUd) allerbing« fagt er,

ha^ er bie SBeItfeeIenI)t)potf)efe nunmef)r betueife, allein er betüeift fie

nid)t fomoljl burd) eine tüir!Iid)e 3l6Ieitung ün§> bem ^c^ aU tjielme^r

baburc^, baf3 er ba§ SBefen be§ ^d) in freier SSeife auf bie 9?atur über*

trägt, ba|3 ibm bie 9?atur gu einer hcm ©eifte analogen ©i'iftens, §u

einem 65Ieid}ni§, einer parallele be§ @eifte§ tuirb.

3toeierIei mar e§, \va§ ©d)ening bat)on abbrad)te, bie gan^e Statur

burd) förmlid)e tranfcenbentale ^(bleitung aii§ bem ^d) äu erflären unb

§u ft^ftematifieren. (£§ maren einmal bie mißlungenen 5ßerfud)e, meldie

in biefer 9iid)tung 5id)te felbft gemad}t T)atte, nnb e§ tuar gtueiteng ba§

3?erlangen, ber neuen 3Biffenfd)aft bie möglidjfte SBürbe unb ©elbftän=

big!eit §u geben.

SSor allem bie tniBlungenen SSerfudje ^id)U§. 5id)te§ ^ntereffe

nömlid) fonjentrierte fid) burd)au§ in bem |?ra!tifd)9[)?oraIif(^en. 3tuf bie

3toede ber (3itttid)!eit begog er ba^er aud) ha§> tT)eoretifd)e 58erT)aIten bc§

@eifte§. ^05 ^robu!t biefe§ tf)eoretifd)en 3Serf)aIten§ ift nad) ibm bie

gefamte9luf3entüelt,bie9'?atur. ^ie^Jatur „bebucieren" f)eif3t folglid) für

i^n: nad)iueifen, mie unfer üorftelIenbe§ ^d) gerabe eine foId)e 9iußen=

Jüelt ou§ fid) t)erau§ fd)auen muffe, aU für bie unbebingten ^tvede be§

pra!tifd)en ^äj, b. I).'für bie Qwcde ber ©ittlid)!eit notnjenbig ift. 'S)ie

5i(^tefd)e "Siebuttion ber9?atur alfo loar eine teleologifd)e. 5tuf ben benf='

bar f)öd)ften3iüed gioar, aber auf einen aufser ber ^Jatur gelegenen 3tt)('d

bod), mar mit biefen ^ebu!tion§t)erfud)en bie gange 9?atur belogen.

Sßer bie 9?atnr mit poetifd)em ^(uge maß, mer, öon Ä'ant§ triti! ber
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Urteil§!raft au^geljcnb, in ber 5?atur etwaö Crgamf(f)e§ unb irer ha^

Orgamfc^e al§ Selbft^iucd erfamtte, trer im Sinne ber :poetif(f)=

pf)iIojo|3t)ijd)en toSmoIogie ber ®rie(f)en bie 9?otur al§ ettüa§ in jtd)

Öebenbigeö unb 93egciftete§ anfa^: ber fonnte jid) bei biejen 5id)tejd)en

l;ebuftionen umnöglid) berutjigen. (2d)eIIing fprid)t e§ gerabegu aus,

ba^ eine berartige ibealiftijd)e 9?aturer!Iärung in hen al3enteuerlid)ften

Unfinn ausarte, ba^ jic nic^t beffer fei ot^ bie el)emaligen triöialen

teleologijd^en Grflärungen, in benen aUe§ auf bie n)ed)felfeitige ^üi^^

lid)!eit ber 9?aturbinge be5ogen würbe. (Sr leugnet iebod), tüoI)Igemerft,

nid)t überfiaupt bie 'öered)tigung biefer 5id)tef(^en ibealiftifd^en @r=

ttärung^art, fonbern er eilennt an, baf3 biefelbe in ber 3;ran§fcenbental^

pf)itofo:pI)ie am ^la^e fein möge. Stüein ba§ ift nun eben ber Sd)ritt, ben

er über ^ic^te l}inau§ tut, ba^ er mhcn ber 2;ranfcenbentaI^f)iIüfopf)ie

eine felbftänbige 9?atur^I}iIofopf)ie, eine „fpe!ulatiüe ^Ij^fif", tüie er

fie and) nennt, t)ingeftellt iuiffen will. «Sein ^^iIofo:pt)ieren ift je^t gan^

beutIid)einäft)ief^äItige§geniorben. 9Zac^ber2;ranfcenbentaIpf)iIofo:pbie

tjat bie '^atux if)ren ibeaten ©runb unb i()re ibeole ^ebeutung au^er fid),

im ^c^. 'Sie 9?atur|)f)iIofo|)t)ie bagegen betrad)tet bie Statur aU etiüaö

3e{bftänbige§: nad) il}r f)at biefelbe i{)ren ibealen ©runb unb i!)re ibeale

öebeutung in fid) felbft. 2)iefe 2Biffenfd)aft, fagt er, !ann al§ ber „Spi^

no5i§mu§ ber ^f)t)fi!" betrai^tet hjerben — ein 5tu§brud, ben mir un§

i)erbeutlid)en !önnen, toenn mir im ©egenfa^ bagu öon einem „^^ic^tia^^

nismu§ ber ^I)t}fi!" reben. Unb er ge^t tueiter. Gr be^eid^net biefen

3^ino5i^mu§ ber '^i')t)\it nid)t etma blo^ aU einen millfürlic^en, ^tjpo^

tl)etifd)en Stanbpunft, ben man einnel)men möge, um leichter unb tiefer

in ba§> einzelne ber 9^atur einbringen gu tonnen; üietmetjr augbrüdlid)

bet)au:ptet er, baf3 biefer Stanb^unft gleid) notmenbig fei mie ber 3^id)te=

fc^e, tranfcenbentale. „2ßenn es", fagt er in bem einteitenben Sd)rift==

d)en, „3(ufgabe ber StronfcenbentaI;pf)Uofop!)ie ift, ba§> S^eelle bem

^beeilen unter^äuorbnen, fo ift e§ bagegen 5(ufgabe ber 9?aturp^itofo:pf)ie

ba§ ^bteiie au§ bem Sleellen gu erflaren: beibe 3Biffenfd)aften finb alfo

eine, nur burc^ bie entgegengefe^ten Sftic^tungen ifirer 5tufgaben fid)

unterfc^eibenbe SSiffenfd)aft; ba ferner beibe 9ftid)tungen nid)t nurgtetd)

mögüd), fonbern gleid^ notmenbig finb, fo tommt aud^ beiben im

®t)ftem be§ 2Biffen§ gleidie ^Jotmenbigfeit §u."

@!§ bebarf !aum eines 9^ad)meife§: biefer 2)uali5mug ift üoüfommen

unI)oItbar unb fid) felbft miberf|jrec^enb. ^er :poetifd)e S^Jaturfinn, ber

9ief:peft oor ber 9'Jatur, ber gute öefc^mad, ber fid) gegen bie ?^id)te*

fd)en Sebuftionen Oon Suft unb 2id)t aufIeT)nte, mar bered)tigter aU
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ba§ 9tu5tunft6mittc(, iucld;c§ Sd)eUing gegen biejclbcn erfanb. '3)etm

üffcnbar: bie 9?atur de jelbftänbig ju fe^en, haiifU f)ätte unjeren ^I)i(o^

jop()eu nur ein öödiges SBerlajfen unb S^ermerfen bes gWjtejcfien Staub*

punft§ 6ered)tigen lönnen. ^ie SBaf)rf)eit jebocf) ift: er jcf)tebt biefen

(Staubpunft beiseite, um eine felbftiinbigc ^^Jatur gu fiefommen, unb

gleid^äeitig borf) tuieber nu^t er i^n au§, um Seben unb ^en^egung in

bie üerjelbftänbigte Siatur, um eine j:pefulatitie 2;f)eorie ber 5?atur

üöerTiaulJt ^u [taube gu bringen.

2)ie SBijfenjctjaft nämlid), [o tüieber^olt er, tva^ er fc^on in ben

Briefen über 'Siogmatiemus unb .ftritici^mus gejagt trotte, fann nur öon

bem ausgeben, mag nid)t 2;ing fein !onn, üon bem Unbebingten. ?(ud)

bie 9^atur:pt)i{ofopT)ie, meint er nun tüeiter, iuirb al§ ^^i(ofopt)ic, aU

ecf)te 3ßijfenjd)a[t nur ejiftieren fönnen, menn bie ^catur ein Unbebingtes

ift. 9^cun ift freilid)
—

fo gibt er aUbalh al§ 3^id)tianer gu
— ha^ ab'

jolut Unbebingte nur ha^ ^d). 5tIIein — fo fät)rt er mit einer faf)Ien

unb !ecEen 5?erfi(f)erung fort
— bie 9Jatur^I)iIofo|3f}ie f)at „ i ^ r

Unbebingtes"!

Steine 9ied)tfertigung für biefe Set)au:ptung ift meit unb breit er=

finbbar als bie eine: es foK unb mu^ eine eigene ^t)i(ofo^l)ie ber 9Jatur

geben. (S§ finb nur anbere (Formeln für biefe g^orberung, menn es tjei^t,

bie ^^laturl^fjilofoipljie ge^e au§ üon einem „unbebingten (Sm^irismu^ al§

^rin§i;p", tüenn fie begeidinet tuirb a\§> „@m:piri§mu§ ^ur Unbebingt^eit

eriueitert". 3ii öertüirflid^en aber ift biefe 9Jieinung nur boburd), baf3

einfad) bie Unbebingtfjcit be§ 3d)
—

leifiiueife gIeid)fom
—

auf bie 9Zatur

übertragen wirb. 5)asjenige, njoburd) ha§i 3(^ ^^c^t Sing, fonbern

Unbebingten ift, ift ber (Jfjarafter ber obfoluten Jätigfcit, unb biefer

(S^arafter baT}er iuirb ber 9Jatur gleid)ermaf3en 5U5uer!ennen fein.

Sdielling ftempelt bie 5latur gum 9(bfoluten, inbem er fie tuie ha^ 3^^;

inbem er fie ein anbere§ ^6) fein läfjt. 6r lö^t fie ein anbereS 3^) 1^^^,

inbem er fie al§ abfoIute§ £onftruieren faf3t. „^f)Uofo^I)ieren", ba§ Ijot

er au§ ber SSiffenfc^aftsIefire gelernt, !ann man nur, tuenn man genetifd)

t)erfäf)rt: alle '$f)iIofopf)ie ^at e§ mit Sebenbigem, 2;ätigem, nid)t mit

totem ©ein gu tun. Über bie Statur :pf)ilofo|)I)ieren, fagt er baljer,

„t)eiBt bie 9?atur fd)affen". S^er 5(usbrud ift fütjner als ,^utreffenb.

9cur 5id)te eigentlid} tonnte fagen: „SBir fdjaffen bie DZatur." Sd^eüing

burfte, genau genommen, nur fagen: über bie Statur |)f)iIofop{)ieren,

t)eif5e, fie al§ ein Sidjfetbftfc^affenbeig barlegen, ^lllein gerabe biefe

3tr'eibeutig!eit, biefe füfine Ungenauigfeit ift be^eidinenb für ben ©tanb=

^unft be§ „erften ©nttuurfs". ©anj rid)tig fagt Sd)el(ing je^^t: e§ gelte.
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bie'^^catur mitjieifjeit gleidjfam 511 beleben, fte in eigene freie (SntiuicEe^

lung §u öerfe^en. %bex in bemfelben Altern jie()t er ah öon biefem

(vJIeidifam unb biefem beiüufsten in gi^cifieit iißerfe|en. (£r f:prid)t fofort

öon ber „^lutononüe" unb „5(utartie" ber SfJatur, öon ber „unbebingten

S^ealität" berfelben unb l)ält fic^ infolgebeffen innerf)alb ber 9fJatur:pI)Uo==

fo^f)ie bie — im ^ringip nirf)t geleugnete
—

3u^ü<ffüf)rung ouf ha§ ^ö),

bie '^(bbängigfeit non ber 3:ranfcenbentaIpl)i(ofopf}ie gefliffcntlicf) üom

£eibe. 3:atfädilicl) trägt bie 9Mtur ibre Unbebingtf)eit nur gum 2e!^en,

aber e§ ift ba^ ^xitexe]]e ber 9Jaturpbiftifopbic, biefes Sebn50eri)ältni§ in

i^ergeffen^eit §u bringen. 5Jüt ein paar SBorten gmar erfennt bie @rf)el=

lingfc^e 'i)?atur:pbi^t)iop^)ie bie Cberbcrrlid^feit be§ ^d) an — aber nur,

um fid) ferner nid^t barum gu fümmern, fonbern fid^ dielme^r mit

eigener Selbftberrltc^feit §u fonftituieren unb innerhalb if)rer ©renjen

ganj fo unabf)ängig, unb §n»ar nad) benfelben ©efeöen, berfelben 55er*

faffung fic^ einguriditen, tüeldie 5icf)te für ben Staat bes ^d), für bie

3^ranicenbentaIpf)iIofopbie burd^gefü^rt Ijatte.

9?ecf)t jebod) ober Unred)t: bie 3Sa{)rf)eit unb 3^rud)tbar!eit be§ ©6=»

bauten^, ftatt bes toten (5ein§ ber 9tatur i^r inneres Xriebmerf §u

erforfd)en, ift ^ulcöt unabbängig üon ber Spiegelung be§ ^l^erbältniffeä

gtrifc^en 3^atur= unb 2ranfcenbenta(pI)iIofopf)ie. SSir toiffen überhaupt

nur ba5 (Selbftf)ergebrad)te; aUes ßrfennen ift ein ©rfennen be§ 3Ber=

ben§; auc^ ba§ TOdjtgeiftige muffen mir begeiften, um e§ gu begreifen:

biefe 3ä6e reid)en aus, um im allgemeinen ben S^erfud) @d)ening§

3u red)tfertigen, bie 9Zatur aU tätiges SSefen in i^rem 2un an5ufd)auen.

3o ift alle§ ßjperimentieren ein ^eroorbringen ber (Srfd) einungen.

2)ie 9ZaturpbiIofo:p^ie oerallgemeinert bie^ S5erfal)ren be§ ©jperimen*

tators unb ergebt es m§> Unbebingte; fie fa^t bie gange 9?atur als ein

fd)(ec^tbin jid) felbft Jperoorbringenbeg. i^n einer 3eit atfo, mo aüe§

oon neuen ßjperimenten tuimmette, wo bie Statur an I)unbert ©teilen

in Jätigfeit, in ^rogeß oerfefet njurbe, um :^ier unb ba übet iiji Söefen

9(uffd}Iüffe gu gelrinnen
— in biefer 3eit mad)t 3d)eIIing mit feiner

5caturpbiIofopf)ie gleid)fam bas (Jjperiment ber (gjperimente; nid)t an

biefer unb fener Stelle, fonbern überl)aupt unb im gangen, ein für

allemol fe|t er fie ai§> ^rogeß, unb auc^ bie pra!tifd)e Seite biefer

?luffaffung fpric^t er au§, bie nämlic^, ba\i folcbergeftalt bie fpefulatioe

%W)^^ bie „Seele be» mabren Gjperiments, bie 9}?utter aller großen

Gntbedungen" fei. 3n oollem (Megenfafe ftel)t fie ber ©mpirie gegenüber.

'iSiefe nämlid), fofern fie rt)irtlid)e, reine (gmpirie ift, l)at immer nur ter=

tiges Sein, bie fpefulatioe '^l)t)fit bagegen SBerbenbeg gum ©egenftanbe;
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jene gef)t auf bic 5?atia- aB £b\dt, als ^robutt,
—

auf bie Natura

naturata, bicfe auf bie dlatux al§ Subjctt, als ^robuftbität,
—

auf bie

Natura naturans. Cber, basfcIOe norf) üon einer anberen 8eite ange*

je'^n: bie 6m:pine ftel)t auf bem <2tanb:pun!te ber immer auf Jertigeö

get)cnben 9tefIe£ion, bie 9?aturp()i(ofopt)ie auf bem Stanb^unfte ber

immer auf 2öerbenbeg getjenben 5(nfcf)auung.

(So ift ber allgemeine Stanbipuntt ber Scfieüingfc^en 9'?atur:pf)ito=

fo^t)ie. Unter forttüä^renber fti(Ifrf))ueigenber Übertragung ber Seben=

bigfeit be§ ^ä) auf bie Statur, in rt)ieber()oIten, firf) fortf(f)reitenb be^»

rid)tigenben einlaufen fucf)t er il)n burcE),^ufü^ren.

5(bfoIute Xätigfeit ift ba§ SBefen ber SJatur. Sie mirb aljo immer

nur, fie ift nie. ^ie einzelnen ^robutte ber SfJatur, tüie fie ficf) für bie ge=

meine 5(njid)t borftellen, finb mitt)in für bie |)^iIojopf)ifcf)e 5tnfict)t nur

(5rf)ein:probufte. Um biefe @d)ein:probu!te, ba^ 9lu^enbe in ber 9?atur,

§u erflären, mu|3 man annet)men, ha\i jene abfolute 3:ätigfeit fict) felbft

fortmä^renb ®d)ranfen fe^t, fid) felbft f)emmt. 5Sie ein Strom in ge^

raber Sinie üor)r»ärt§ fliegt, fo lange er feinem Sßiberftanb begegnet,

bagegen, oufgebatten burd) irgenbtueld)en Sßiberftanb, SBirbel bilbet, fo

ift \tbe§> urfprünglidje 9kturprobu!t, jebe Crgonifation beif:pielsiüeife,

ein foId)er SSirbel. Äein ^robutt in ber ^atur ift in Sßafjrtjeit ettua^

^ijiertesi, fonbern ber ^'am:pf ber emigen ^robuftiöität ber Statur gegen

bie ^emmungs:punfte. Sßir fetjen eigentlid^ nid)t ba§' löefteTjen, fonbern

ba§ beftönbige Sfleprobucierttuerben ber SfJoturprobufte. ^nbem bie

Statur gegen bie |)emmung§|)unfte anüimpft, fo erfüllt fie bie betreffenbe

(Bpijäxe immer tion neuem mieber mit it)rer ^robuftitiität. Unb bie

näc^fte Slufgabe, bie fid) Sd^etling fteüt, beftet)t nun borin, gu ben ur==

f;prünglid)ften, §u benjenigen ^emmungg^unften oorgubringen, bie ber

gon§en9JiannigfaItig!eit ber 9?aturprobu!teurfprüngüd;äu@runbe Hegen.

(So ergibt fid) bie 2(nnat)me letzter, fd)lec^tl)in einfadjer ^tftibitäten, ibe=

eller (Energien, nid)t toeiter abguleitenber Qualitäten, nid)t gu üertüed)^

fein mit ben in ber 9Zatur faftifd) uns begegnenben £lualitöten. GrfüIIt

oon bem ©ebanfen, ein St)ftem ju enttoerfen, ba§> in feiner 58oItenbung

für bie bt)nomifd)e 9Zaturanfid)t leiften müfste, maS Sefage für bie med)a=

nifd)e geleiftet, tet)rt Sd)el(ing im ©egenfo^ §u ber getuöf}nlid)en 9tto=^

miftü, U)eld)e bie 9J?aterie au§ fleinften materiellen SCeildien aufbaut,

eine an Seibni§ erinnernbe, bt)namifd)e 5(tomiftif. (£r f)atte früt)er bie

5DJaterie einfod) au§ 5tttrattiö-= unb 9tepulfit)!raft abgeleitet unb bie

Oualitäten al§ bloBe Unterfd)iebe be§ @raboerf)äItniffe§ biefer beiben

Gräfte erüärt. Stber e§ gilt, bie btjnamifdje 5(nfid)t tiefer in baS^ ^-öefonbre
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bcv 9?atur einzuführen, oben bte§ glaubt er burcf) bie 3(nna^me jener,

freilief) nur benfboren unb nirf)t aufzeigbaren 3:ätig!eit§pun!te, jener

bt)namifd;cn 5(tome ober „SJaturmonaben" ju erreid)en. ^n allen biefen

'JÜtionen nun, fo ftf)reitet er rt)eiter, ift eine unb biefelbe urj|3rünglicf)e

"il^aturtätigfeit gef)emmt. %Uc ftreben baljer einem unb bemfelben, ge*

ineinfcE)aftIicf) barzuftellenben ^robufte entgegen. 3" ^^^^ @nbe mufe

eine Slftion in bie anbere eingreifen !önnen. Unbefd)abet it)rer ^n^
biüibualität niu^ bie unenblid^e 9JlannigfaItig!eit jener 9(!tionen fid)

öereinigen !önnen. Sie toerben bat)er, ineinanber eingreifenb, nad) ®r==

füllung eine§ gemeinfd)aftlid)en 9lauTne§ ftreben,
—

fie roerben ju fof)ä=

rieren, lücrben ben 9iaum auf bcftimmte 2trt §u erfüllen unb alfo (ye==

ftalten ju bilben ftreben. Stile äufammen aber merben fie \xd) tued)teljeitig

in it)ren ^^robuftionen ftören, b. t). fie merben fid) tüed)fe(feitig auf @e*

ftalttofigfeit rebucieren. '^a§> ©eftaltlofe ift ba§ g'Iüffige, unb fo ntu^ e§

ein ^rin§i;p geben, alteS in ber Statur ju fluibifieren. 2)iefe§ fluibifie*

renbe '»ßringi^, bie 3;riebfeber aller 33ilbung in ber 9^atur, ift bie Sßörme.

3n if)r erfd)eint bie oollfontntenfte Kombination ber entgegengefe^ten

Stftionen nod) gang ungeftört, tüät)renb lebe Störung berfelben anbere

^^^änomene, ba§^t)änomenber(SIe!tricitöt unb be§Sic^t§,t)eroorbringt.

'^em abfoluten @Iei(^getüid)t nämlid) miberftrebt fortmä^renb bie ^n^

bioibualität ber urfprünglic^en 5lftionen. 2)arau§ ergibt fid) ba§> Sc^au==

f^iel eine§ Kam:pfe§ §iüifd)en ber ^orm unb bem ^^ormlofen. 2)iefer

.tampf mirb einen gemiffen Äfei§ möglid)er öeftalten burd)Iaufen. 2)ie

fc^öpferifd)e 5?atur begibt fid) in unenbtid)er 9J?etamorpf)ofe in üerfd)ie=

bene ?^ormen, unb biefe ^^ormen toerben al§ üerfc^iebene Stufen ber

Sntiüidetung einer unb berfelben abfoluten Drganifation
—

fie hjerben

aU eine bt)namifd)e Stufenfolge erfd)einen. "Sie 2)arlegung biefer

Stufenfolge ift bie eigcntlid^e Stufgabe ber 9?aturpf)iIofopt)ie; fie ift e§,

buxd) meld)e bie 9Zaturgefd)id)te in ein 9?aturft)ftem umgetnanbelt hjirb.

'^ux in f)öd)ft unoolüommner 5ßeife, erft in einer burc^ 9tbfd)tt)ei=^

fungen, Sßiebertjolungen unb Umftellungen äu§erft unüberfid)tlid}en

Darftetlung, mit bem Crganifd)enbeginnenb unb alfo in abtüärt§f(^rei=

tenbem @ange, fuc^te nun Sdjelling in bem „(Srften ©ntmurf" biefe

bt)namifd)e Stufenfolge barjulegen. Sd)on in ber „Einleitung 3U bem

(Snttüurf" ließ er jene bt)namifd)e Sttomiftif toieber fallen, ergiff er in ber

entfd)iebneren S?oranfteI(ung be§ @eban!en§ ber einen urf:prüngli(^

ibentifc^en ^robuftioität ber '^atux einen für bie Stjftemati! erfpriefs^

Iid)eren 9tu§gang§:pun!t. (Srft in einem tttva§ fpäteren Stuffa^ jebod), in

berStllgemeinen^ebuftion be§ bt)namifd)en1ßro^
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5U einer 9(rt '?(bjd)Iuf5 gelangt, unb erft t)ier baf)er barf and) unjere 5ßor*

füt)rung bor 8d)cl(ingfd)en 9(atur|3l}i{ojopf)ie Sgalt ntad}en.

(£§ gibt
—

fo öcriänft biejc neue, reifere ^arftelluug
— in bem

ibeellen Siiöjeft ber 9?atur einen urfprünglidjcn Oiegenjal^ üon Gräften,

eine nad) oufjen gcf)enbe, ing Unenblidjc t»ortt)ärt§ ftrebenbe unb eine

nad} innen 3urüdgef}enbe fiemmenbe traft. Über biefem ©egenja^ ber

2:ätigfeiten aber fd)iuebt ba§ unenblidje S3eftreben be§ unbebingten

SubjettS, ber ^atnx, jur ©inljeit 3urüd,^ufel)ren. ©§ fann folglid)

feine 2;rennung ber beiben 3;ätig!eiten gebad)t werben, ot)ne ba'^ burd)

bie SCrennung felbft eine britte, fl^nt^etijdje 2ätig!eit bebingt toäre.

Unb gang luie bie 28ijfenfd)aft§tel)re au§ ben entgegengejet^ten, immer
lüieber gur ßinljeit aurüdftrebenben 9lid)tungen im ^ä) ha§> (Stjftem ber

S>ürftenungen, fo entmidelt unjer 5(ufjai^, mittclft biefer Übertragung
be§ 9JJed)aniömu§ be§ ©eifte^ auf bie Statur, ba§> Stiftern ber jid) fort^

fdjreitenb geftaltenben 9J2aterie. "Siort bie @e|d)id)te öon bem SBerben

be§ @eIb[tbemuBtfeim5: ^ier bie @ejd)id)te, n^ie bie ^robu!tiöität ber

^^atur in ftufcniueife immer f)öt)erer Seife jid) moterialifiere. "^en 5(n=

fang biefer @efd)id)te madjt bie tonftruftion ber brei IDimenfionen be§

9iaum§. "Sie erfte SSereinigung nömlid) ber ric^tung§Ioö üortuärtSftre«^

benben (Sjpanfiöfroft mit ber, für fic^ allein auf ben ^un!t fü{)renben,

9(ttra!tiöfraft foll bie ^imenfion ber Sänge ergeben. 3ur ^lädjc !ömmt
e§ burd) eine neue @t)ntf)efe ber fd)on freier fid) geltenb madjenben beiben

Äräfte. '2)ie tonftruftion enblid) ber nad) brei ®imenfionen au§gebef)n=

ten ©rö^e foII unmittelbor gugleid) bie tonftruttion be§ erfüllten 9laum§

ber Watexk fein. (£rft ^ier fd)Iägt bie tonftru!tion be§ 9JJatf)ematifd)en—
obgteic^ Sdielling biefelbe fc^on bei ber Sängen* unb 3^Iäd)enrid)tung

mit bem ^r)t)fi!alijd)en sufammenlüirrt — unmittelbar m§ ^^t)fi!alifc^e

um. 3u berjenigen ©t)ntl)efe ber beiben träfte, bie aU erfüllter 9laum

für bie 9(nfd)auung ejiftiert, foII e§ burc^ eine britte traft, burc^ bie

©c^wertraft, !ommen, unb mit ber 9iaumerfünung foII fo gugleid) ba§f^e=

cifi)d)e &e\md)t ber cinaelnen törper gefeist jein. 9hin jebod) }uiebert)oIt

bie Statur auf einer f)öl)eren Stufe bie bi§f)er enttuidelten ®t)nt^efen, bie

öon (Sd)eiang fo genannten „^ro^effe ber erften Orbnung". S)ie Statur

re|)robuciertif)rurfprüngIid)e§^robucieren;eg beginnt eine neue Stufen==

folge üon ^rojeffen, tueldie „^rogeffe ber gtüeiten Drbnung" genannt
luerben fotten unb gleid)fam bie (Sid)tbar!eit jener erften finb, üon benen

*) 3eitfd)rift für fpeful. ^r)t)fi! ü. ^. 1800 I. 93b. 1. unb 2. .«peft. ^eiU
(3. 3S. IV, 1

ff.
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ber emsige ^ro^eB ber £d)rDere burd) fein 'i|3f)änomen jtrf) bis in bie

Spf)äre ber Grfaf)ning fnneinerftrecfte. 'Sie SSieberfplung ober bie

„§ipeite ^oteng" be§ Sängenproscffe^ ift ber ^JJagnetismuS. Gbenjo ift

bie 9^e:probu!tion be§ Sängen^roäejfe^ bie ßleftvicität. @§ mu§ aber

enblicf), britteii§, and) ein bt)nami)d)cr 'il^rogeB aufgezeigt werben,

melcfier ber för:pcrl)aften 2)urrf)bringung üon 3(ttra!tiO' unb $Re|juIjiii^

fraft, alfo bem ^ro5ef5 ber Sdjiuere, in ber re:probu!tiüen 9Mtur ent=

f^ridjt. tiefer ^roge^ mirb berjenige fein, in iueldjem grtjei Körper ^ur

rt)irf(id)en tüed)fe(feitigen Surd^bringung, ^ur 2)Qrfteüung einer gemein=

fd)aftlid)en StamnerfüIIung gelangen. So aber ift e§ ber %aU beim

d)emifd)cn ^roseß. 5)ie !onftruierenbe ^raft be§ dientifd^en ^rogeffe^

tüirb bie 3d)iüer!raft ber smeiten ^oten^ genannt tuerben bürfen. Sie

toixb fid) in ber fid)tbaren 9?atur burd) eine empirifd}e ©rfdjcinung offen^»

baren müjfen. Unb gmar burd) n)etd)e? 6§ müfste, fagt Sd^elling, eine

3:ätigfeit fein, h)eld)e ben 9taum nad^ allen Simenfionen erfüllte, aber,

aU fonftruierenbe 3:ätig!eit ber jmeiten ^otenj, b.t). al§ ein Slonftruieren

be§ Äonftruierens, bod) nur ibeell b^n 9taum erfüUte; eine fold^e 3:ätig^

feit aber ift
— bü§ Sic^t; ba§> Sid)t ift bie 8d)n)erfraft ber ^loeiten

^oteng:
— ein 3a|, ben unfer 9caturpt)i(ofopt) al^balb burd) fd)ein=^

bare Grfa^rungäbetoeife, burc^ ben ^in\ve\§> in^befonbre, ba^ ba§ Sid)t

fic^ bei jebent d)emif(^en ^ro^effe tätig ermeife, :plaujibet gu mad)en

oerfud)t. 9?id)t genug jebod), bai3 foId)ergefta(t bie Stjemie, ireld^e er

in feiner erften naturpf)iIofopf)ifd)en 3d)rift blo^ ai§ eine empirifd^e

^üuftration ber allgemeinen 2!t)nami! gefaxt ^atte, in bie bt)namifd}e

.tonftruftion felbft mit I)ineinge5ogen ift:
—

auc^ bie Qualitäten ber

9)Jaterie, oor benen er noc^ in bem „Grften ßntiuurf" aU dor ben

legten, nidjt tuciter ableitbaren 3:ütig!eiten ftef)en geblieben loar, muffen

fid) genetifd) erflären unb au§> ben oberften ^ringipien !onftruieren

laffen. @o ergab fi(^ ja bereits ein erfte§ Gualitatioe^, ba§: fpeci*

fifd)e @etttid)t, aus ber Äonftruftion ber erften Crbnung. (Sbenfo

foKen nun bie übrigen Qualitäten ber SJZaterie burd) bie ^otengierung

jener erften, burd) bie ^rogejfe ber ^ujeiten Crbnung, in ben Körpern

entftef)en. Siefe "i^iotenäierung gefd)al) burd) bie Äraft be§ Sid)t5.

Sae Sic^t alfo roirb bie allgemeine Urfac^e ber „Gigenfdjaften ber

jrtjeiten ^otenj" fein. 9MI)er luerben fie it)ren ©runb in ben brei oer=

fd}iebnen ^^lomcnten, in bem 2?erl)ä(tni§ ber Slörper gu ben brei 3^un!==

tionen be§ bt)namifd)en ^ro^ejfeS ^tueiter Crbnung f)aben. "Sag ^robuft

ber Sängenfunftion be§ 9Jlagneti§mu§ ift bie Slof)äfion, unb ba bie

2id)tfraft ba§ ^errfc^enbe in all jenen brei gunftionen ift, fo foll fid)
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l)ier jugleirf) citlärcn, ba)] bah Sid)t in ber SKobififation ber SBärme

baS' löcbingcnbe, Söanbeinbc, 3ci1c|enbe aller Ä'of)öjiün ift "Sas ^ro=

buft ber jiuciten jener brei ^nnftionen, ber 5Jäcf)enfun!tion ber (£Ie!^

tricität, jinb alle 5Iöcl)eneigenjd)aften, alle jinnlid) empfinbbaren £ma=

litäten, aljo 5arbe, 9taul)igfeit ujiu. Xa§ ^robuft enblid) ber britten,

ber d)cmifd)cn Junftion, finb fämtlicl)e d)emijd)e (Sigcnidiaften ber

Äörper.

3(ud) bie neueften (Sntbedungen ber ^l)t)jifer jebod) zögerte unfer

SfJaturp^ilojo^f) nid)t feinem fonftruierenben (5t)fteme einguöerleiben; ya,

er mar breift genug, fie teiliueije burd) aprioriftifd)e ikrmutungen öor*

tt)egäunel)men. :3m Sal)re 1800 Ijatte i^olta burd) 5tuf[tellung ber

nad) if)m genannten 3öule ein WitM geiuonnen, bie galöanijd)e Glef*

tricität üerftärft bar^uftellen; in ^^na anbererjeit§ l)atte 9^itter bem

Söefen unb bcn S3ebingungen biefer galt)anijd)en (Sleftricität burd) jinn*

reid)e SSerfuc^e tueiter nad)ge)>ürt. 2)er 59. ^aragra|)l) unjerer 5(6=

:^anblung &e5eid)nete fofort btn (yalDani§mu§ al§ einen allgemeineren

unb f)öl)eren "^lusbrud be§ d)emijd)en ^rogeljes. ^m @alr>ani§mu§ öer*

einigen fid) alle brei bt)namifd)en ^roaejje: 93^agneti5mu5, Gleftrigität

unb Chemismus, tuic bies, meint ©c^elling, einftmeilen jd)on barau§

erfielle, bafe bie brei Körper, n)eld)e bie galoanifd)e£'ette §ufammenje^en,

burd) bie breifadje 35erfd)iebenl)eitil)re5 Slopjionsgrabeg jene brei ^ro=

geffe „gleid)fam abbilben". ^n bem ®aIoani§mu§ erblidt Sc^elling aber

jugleid) eine 33rüde üon ber unorganiicf)en gur organiid)en 9Zatur, ba5

„@rengpt)änomen beiber Sf^aturen". 9Jur gan§ furg übrigens oerfolgt

er gegen ben <Sd)luB feine§ 5{ufiage§ ben bt)namifd)en ^ro^e^ aud) auf

ber l)öd)ften Stufe — innerhalb bes Crganifd)en. '2)ie 9Jioterie über*

^aupt mar bie erfte, bie unorganifd)e Tcatur bie jmeite, bie orgamfd)e

9^otur ift bie britte ^otenj ber probuttioen 9^aturtötig!eit. 2;ie brei

9Jiomente ber beiben erften werben ben brei 9Jiomenten ber britten, ^öd)*

ften ^oteuä entfpred)en. Xer 93Zagneti§mu0 alfo fteigert fid)
—

fo tautet

für je|t ba^ fpäter geänberte Sd)ema — innerl)alb bes Crganifd)en

gur Senfibilitöt, bie Gleftricität gur ^rntabilität, ber d)emijd)e ^rogeB

enblid) gum SSilbungstriebe. 5föie bie 9Zatur bie gange 5J?annigfaltigteit

if)rer burd) Cualitäten unterfd)iebenen ^robufte in ber onorganifd)en

SBelt burd) bie blof3e Mfdjung be§ ^JiagnetismuS, ber ßleftricität unb

bes d)emifd)en ^rogeffes in oerid)iebenen 58erl)ältniffen l)eroorbringt, fo

„n3ieberl)olt in ber organifd)en SSelt bie 9Zatur beftänbig nur jene brei

f^unttionen ber Senfibilität, ber Irritabilität unb be§ ^Mbung§triebe§,
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uiib olle Slieiic^iebenfjeit ber ^robuÜe entftel)t i^r nur burc^ bie 9?er^ ^

änberung ber 3Serf)öItmffe iener g-unftionen".
—

3o in ber ^auptjac^e mar bie öeftalt, tueldje bi§ §um ^a^re 1800

bie Sc^elüngfcf^e 9Jaturpt)iIüfop^ie ancjenommen ^atte. ©ö 6efte'f)t

fteutautage luenig fvJefafjr, baß ber iüinenjc^aftlid)e SBert biefer ton=

ftruttion^oerfudje ü6erjc^ä&t luerben follte. CI)ne B^^eifel ift e§ ein

:poetiicf) öollfontmen 6ered)tigter ©ebanfe, bie '^atut tuie ein ^d), als

einen lebenbigen, id)ö|)ferifd)en ©eift an^ufe^n. D^ne 3>^eifet beruf)t

auf htm (yiauben, boB bie legten 'öebingungen ber 9?aturtätigfett bie*

jelben finb, welche aud) bem iual)rnef)inenben, benfenben, feiner felbft

bemuBten i)?enfd)engeifte ^u ©runbe liegen, eingeftanben ober uneinge==

ftanben, büö ganje Ö5efd)äft ber 9kturforfd}ung. Stillfd)tueigenb ^um

minbeften ift biefer ©laube bie Sßorausfegung jeber naturtuiffenfcf)aft*

lid)en58eobad)tung,iebc5(Sj:periment0unbiebeg ^i?erfuc^ö §ur Grflärung

ber ^t)änomene. Senn 3cf)el(ing üon ber bl)namifd)en ©rflärungsart

rüt)mt, baf3 man burd) fie erfof)re, titie e§ bie 9lotur felbft mad)e, mäljrenb

man burd) bie atomiftifd)e ©rflärung^art immer nur erfahre, h)ie eä

biefer ober jener ^;ßl)t)fi!er moc^en lüürbe, wenn e r bie 5^atur tnäre, fo

begeic^net er bie Slufgabe ber tra^ren, öon entfagfamer |)ingabe an ba§

Cbje!t geleiteten 9?aturforfd)ung oollfommen §utreffenb. %ie SIntren*

bung febod), tueld^e er felbft üon biefem ^rin^ip ber bijnamifdien örflä*

rung§art ma<i)t, ift ba§> gerobe (Gegenteil einer folc^en l)ingebenben Ob* )

jeftiöität. 9Jur in irec^felfeitiger ^ülfeleiftung mag bie @efeglid)feit be^

menfc^ltd)en @eifte§ unb bie ber äuBeren 9ktur gune^menb aufgeflärt,

ha^ Sßefen unb bie 58erfal)rung§iueife be§ @eifte§ burc^ ha§ Sßefen unb

bie SSerfaljrungsmeife ber 9^atur, unb umgefef)rt, erforfd)t iuerben.

^mmer bleibt e§ ha§ 35erbienft ber !2d)ellingfd)en 5laturpl)ilofopl}ie,biefe

3Bed)fel6egief)ung mit bebingung5lofer3uoerfid)t, in bereinfad)l}eit unb

':}ülgemeinl)eit einer :pf)iIofopf)if(^en l^ormel au§gef|3rod)en ju Ijaben, in

bem 5JJoment ausgefproc^en §u l)aben, wo ber 2;ieffinn Slant§ unb bie

Unbebingtl)eit 5id)te6 ba§ Befen bes ©eifte§ bligartig beleuchtet, too

anbererfeits ba^' mit bem S^\ai[ glüdlid) üerbünbete ©enie ejafter

5orfd)er überrafc^enbe 'solide in bü§> Saiten ber 9Zotur getan l)atte. ^üer

ungel)eure ^rrtum roar ber, has abftra!te unb red)t eigentlid) naturlofe

(2d)ema be§ menfd)Iic^en 33emuBtfein5 ol)ne rt3eitere§ für au§reid)enb

ju galten, um, mittelft Übertragung besfelben auf bie yiatm, bie befon*

beren (Srfdjeinungen ber legieren — nid)t bod) ! oieImel)r bie ^^rud)ftüde

bamaliger ^JiaturerfenntniS enbgültig au f t)ftematifieren, au§ einer legten

llrfad)e abzuleiten, in einer unumftöBlid)en fReifienfolge anguorbnen.
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®a§ SBort 33acog, baf? ber St)IIo(5i§mu§ ber (^cinfjeit ber SfJatur md)t

gciuadjfcu jci, Icibct üoüc ?(n>üenbung aurf) auf biefe§ übereUte unb

tuiiiultuanfcf)c 33cgtnnen: aud) bie 'Dürftigfeit ber 5i<^tefrf)en S3etüURt=^

fein§tel)re ift ber üoKen ^eftimmtf)eit unb bem 9(teid)tum ber S^Jatur

nic^t geU)ad)jen. (Ss lag bod) ein guter ©inn in jenem un|t)ftematifd)en

^in* unb §errcben be§ £el)rüng§ bon (2ai^, ba^ bie '^atut nur auä

bem ©an^en be§ menfd)Hd)en 3Befen§ gebeutet unb entziffert ioerben

fönne unb bafs e§ jid) borum f)anble, fie nid)t bloß aB ein 9(b6ilb beö

!af)Ien Med^anismug be§ 33en)uf3tjein§ §u fajfen, fonbern if)r „munber*

fame§ ©ernüt" ju üerftefjen, if)r ba§> §er§ ab,^ugeiDinnen unb fie als

bie $tuf3erung eine§ unenblidien SBillenS, al§ bas Spiel einer unenb=

Iid)en unb bod) mit ber ^ßernunft einftimmigen (Sinbilbungsfraft ^u

betradjten. 9?ic^t oljne örunb forberte ^arbenberg eine „reale ^ft)d)o=^

logie" ai§ bie $8orbebingung eine§ tieferen (Sinbringen§ aud) in bie

(Seele ber 9iatur. "Siefe ,§arbenbergfd)e 9J?t)ftif Ijinitjieberum, biefe

unfteten, irrlii^telierenben Einfälle tüaren öollfommen unbraud^bar, um

aud) nur einen Überblid über bie neu gewonnenen ^fJaturerfenntniffe §u

ermöglichen, gefd)iueige benn bo§ gro^e ^rin^ip einer legten ©in^eit ber

9^atur= unb ©eiftestuiffenfdiaft, gum minbeften al§ regu(atiüe§ ^rin§ip

t:^re§ beiberfeitigen fyortfdjreiten^, ^u allgemeiner 3(ner!ennung §u brin^^

gen. 2)ie ©d)eningjd)e 9?aturpI)i(ofopI)ie, toeil fid) in i^r ber poetifd^e

unb ber tt)iffenfc^aftlid)e ©eift ber 3eit öiel umftanbstofer unb in üiet ein*

fad)erem i^erf)ältm§ oermifd)te, leiftete beibe§, aber fie leiftete e§ um
ben ^rei§, tueldier nod) immer für ba§> Stu^fprec^en grof5er 2Bat)rI)eiten

t)ot gejat^It werben muffen,
— um ben ^rei§ ber fd)neibenbften(Sinfeitig=

feit unb be§ l}anbgreiflid)ften 3i'i"tum§, ber benn balb ben Saf)rt)eitö!ern

mit fo bider (Sd)ale umgibt, ha^ es einer fpäteren nüd)ternen unb

!ritifd)en Generation fd)mer mirb, ouf jenen I)inburd)3ubtiden.

Um üieleg Ieid)ter toirb bie§ ber T)iftorifd)en ^^etrad)tung. ^ür

biefe in ber %at fteKt fid) bie Sd^ellingfc^e 5kturpf}itofo:pf)ie aU ein

ebenfo notürlidjeö mie bered)tigte^3 ^bänomen, fie [teilt fid; aU ein me*

fentlid)e§ ©lieb in ber fette jener geiftigen 'JÖewegung bar, bie wir mit

bem 9?amen ber 9f?omantif belegen unb bie fid) immer unb überall, wie

oerf (Rieben audj fonft, ou§ ber ^i^egegnung be§ neuen :poetifd)en mit bem

neuen :pI;iIofo|)f)if c^en,. be§ @oetf)efd)en mit bem f5^ic^tefd)en ©eifte er=

§eugte. ^n ben meiften ber (£rfd)einungen, bie wir bi§!)er fennen gelernt

f)oben, war ba§ SJioment ber Snnerlid)!eit unb be^ (Subjeftiöi§mu§, ba^

^Jloment, ba§ in ber 3Biffenfd)aft^4eI)re feinen !Iaffifd)en, gebanfenmäBi*

gen 5(u§brud befommen f)atte, ba§ Überwiegenbe. 9tnber§ üerpit e§> fid)
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mit ber S(f)eningj(f)en jpe!u(atiücn ^^t)fif. Unter dl jenen, gemäB
ben 'Sebingungen ber ganzen ßpodje fubie!ttt)iftijrf) angelegten nnb ge*

bübeten 9Jkn]cf)cn, neben ben Srf)IegeI, 9?oüaü§, %kd unb Srfileier*

nto(i)er, luar 3rf)eIIing ber am luenigften fubjefttöiftifcf)e. Unter ail

biefen pfiiIojopt)tf(i)en 9Jit)fttfern, ^oeten unb ^petifern mar er, ber

^f)UofopI), ber am meiften mit objeftioem birf)terif(f)en Sinn begabte.

Unter all biefen 5?ere^rem, ^^eiuunberern unb ^^Jad)at)mern Obetf)e6

ftanb er, ber au«gefproct)ene 3d)üler unb 9(:pofteI girfites, bem großen

Sicfiter »ueitau« am näcf)ften.

Xa6 ®efül)( ber 3,^erit)anbtjrf)aft unb 3uJ'aTnmengef)örigteit mar auf

beiben Seiten. 'Surd) @oetf)e mar Srf)e(ling auf ba^ ^ena'idjQ Äatfjeber

gelangt. 2^er ^i(i)ter geftanb it)m nad) ber Seftüre bt^ einen feiner 5(uf==

fäße, ba\] feine ^f)iIofüpf)ie bie ein^^ige fei, ju ber er einen cntfdiiebenen

3ug tierf:püre unb bie er in |)offnung §unet)menber Übereinftimmung

eifrig ftubiere. 2Bät)renb er mit ^ilfjelm (2d)IegeI über formelle i^er^

befferungen feiner ©ebic^te oerbanbelte, biente if)m Sd)eiling5 2:eil*

nobme unb ber fid) oft erneuenbe S?erfef)r mit bemfelben gur ^^örberung

feiner naturmiffcnfd)aftlid)en 5(rbeiten.*) Um im @ef|)räd) mit (yoetf)e

fort^uf-ommen, tjatte ^inmieberum Sdielling fid) f^on in 2)resben eifrig

mit ber ?>ar6entef)re befd)äftigt. ^n ber Buftiiii'tiung bes S)id)ter§, in

beffen üerrDanbten9Jaturanfid)ten erfannte er je länger, befto me^rbaä

mertooKfte 3ew9^i5 für bie 2öaf)rf)eit feiner ^t)itofopf)ie. 3d)on in ber

^eltfeele f)atte er bie 9Jietamorpf)ofe ber ^flanjen unb bie o|3tifd)en 'Sei*

träge citiert, fpäter me{)ren fid) bie Gitate, ja, bie ^öerufung auf bie ^tuto-

rität Ö3oet()es fällt unferem 9kturpf)iIofo|j^en ganj ^ufammen mit ber

^ulbigung oor beffen bid)terifd)em @eniu§. ©r mac^t ba, tvo er in bem

Sluffaö über ben bt)namif d)en ^rogeß ben 93Zagneti6mu§ al§ Sängenfunf*

tion bebuciert f)at, bie 5Xnmerfung, ba^ biefe 9(nfid)t aud) bie bes 2id)ter§

fei
—

„be§ 2)i(^ter5", fo fagt er mörtüd), „n)eld)er üon ben erften2Biber=

üängen ber 9^atur an, bie in feinen früf)eften Xidjtermerten gef)ört wer-

ben, bi» ju ber ^of)en ^Se§iet)ung auf bie Stunft, meiere er in fpäteren

SBerfen ben erften 9?aturpf)änomenen gegeben {)at, in ber 9Jatur nie et^

maS anberes al5 bie unenblid)e Jüüe feiner eigenen ^robuftioität bärge-

ftellt t)at. f^ür if)n floß aus biefer 33etrod)tung ber 9ktur ber emige

*) «clegftcnen: 2Iu§ (2d)ciangs Seben I, 246. 314. 324. 2)asu fyr. an

SB. (2rf)IegeI oom 26. ^uli 1800 (3^r. 144): er ijabe geftetn ein langet ©efpräd)
mit ©oetf)e gehabt; „üon <Bä)dünQ^ 9Jaturpt)Uoiop^ie fpri(^t er immer mit be*

fonberer Siebe".

$a^m, SRomant. ®^u(e. 2. Süufl. 39
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Üueü bcr 3?cviüngiiuo, unb if)m allein unter allen f:pätcrn ^icf)tern ber

neuern 3cit iuar eö gegeben, äuerft lüieber ^u ben Urquellen ber ^oeüe

äurüd.Higelm unb einen neuen Strom §u öffnen, beffen belebenbe

traft tia^:-' gan,5e 3citalter erfrijc^t f)at unb bie etuige 3"9cub in ber

Siffenfd)aft unb Slunft nicf)t iuirb fterben lajfen". (^etvx]] ein fc^öne^

unb mal)re§ Sob, ba§ nad}mal§ noc^ öfter oon (2cl)elling n)ieberl)olt

unb nariiert Juorben ift, ein iiob, aus tueld)em gugleid; beutlic^ ba^$

•iknuufjtfein be§ Sobenben l)erau5fiel)t, bafj feine 9Jaturpl)ilofopIne

nidjt'-^ anbcreg ai§ ein n)iffenfd)aftlic^e5 ©egenftüd ^u jenen mannig==

fad)en Spiegelungen ber 9?atur in tiefinnerlidier flarer Gml^fin*

bung unb fd)öner Seelenbeujegung, ein ©egenftüd gur ©oetfiefdien

^^oefie fei.

Sd)ün am Einfang unferei? gegentuärtigen Äa;pitelS f)aben tuir anä

biefer objeftiüen Haltung, ou5 bicfer Stellung jum ©oet^iani^mus bie

':?(bneigung Sd)elling§ gegen bie ffteben über bie Sfteligion unb bie ^olc^

mi! be§ SBiberporft gegen bie djriftianifierenben Slnföanblungen üon

%kd unb 9?ooali§ begriffen, ^as gan5e 33erl)ältni§ Sd)elling§ §u DZona-

li§ begreift fic^ barau§. 9Zid)tö fann irriger fein al§> bie 93ieinung, bafs

jener nur bie auf bie 9iatur begüglirfien (Einfälle be§ le^teren lueiter au^:-*

bilbet unb tüiffenfd)aftlid3er formiert ^abe. 9Jfit Unred)t fprad) gidite

bemnödift oon Sdiellingö „9?oüaIi5mu§"; üiel el)er fc^on fönnte man

ba§ Steffensfd^e SBort gelten laffen, bafs bie Xenfart oon 9?ooali§ auf

„Sd)legeliani5mu§ ber 9?aturn)iffenfd)aft" ^infüfjre. 5)ent i^erfaffer

be§ Cfterbingen ift bie Üiatur am ©nbe bod) nur ein St)mboI für bie

.^nnenn^elt be§ 9Jienfd)en. ^n jebem 9lugenblid ^oet, tued)felt er jeben

'^^tugenblid ben Stonbpunft, unb tuel)rt er fid) gegen bie (Sinfeitigfeit

fotüol)! iüie gegen bie 33eftimmtl3eit ft)ftematifierenber 5iaturerflärung.

Seine gan^e 2)ifferen§ bon Sd)elling brängt er in ben S?ortDurf 5U=*

fammen, ba'^ in beffen 9?atur|)f)ilofopl)ie „ein befd)ränfter begriff ber

9latur unb ber ^^ilofopl)ie Oorau§gefe|t luerbe", unb beutlic^er nod)

mirb biefe Xifferen§, wenn mir Ijören, tuie er, gegenüber ber Sd)elling*

fd)en „Urbuplicität", oon einem „Urinfiniti§mu§ ber Statur" rebete.*)

9?ur in ber £rbnung aber mar e§, luenn Sd^elling mit bem ganzen

^öemu^tfein it)iffcnfd)aftlid)er Ü6erlegenl)eit auf bie§ geiftrei(^ bilet*

tantifd)e SBefen l)erabfal), unb üeräeil)Iid^ rtjenigftenS, luenn er bei

@elegenl)eit be§ (£rfd)einen§ oon 92oüaü§' Sdjriften bie t)arten SSorte

*) Steffens an (Sö)ening, Septbr. 1799, 9lu§ ed^enitigS Se6en I, 277.
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braucht, er fönne „bieje ^noolität gegen bie ©egenftäube mrf)t gut er=

tragen, an dien {)eruTn§uried)en, of}ne einen gu burd^bringen".*)

^riebricf) 3cf)IegeI, natürlicf), mar fe^r ber älZeinung, bo§ bie 3cf)u(b

be§ 9Hcf)toer[tef)en5 auf Sd^elling» Seite unb ha^ öarbenberg met)r al§

Sc^cIIing fei. 6r f)atte Sdielling nod) nid)t |jerfönlid) fennen gelernt,

al§ er gegen 2d)Ieiermad)er fein Urteil über bie „^lllgemeine Ü6erfid)t"

unb bie „^Beltfeele" ausfprad). "Sie gerüf)mte Snergie 3d)eIIing§, fanb

er, fei gang mie bie btül)enbe %axhe ber 3d)tüinbfüd)tigen; fd)on gebe e§

nichts Sebenbigeg für if)n alg ^^lu» unb 93iinu§.**) 3^ Siresben begeg==

nete man fid) barauf, unb nun erfd)ien bie f^tnäbifcbe (Srnftf)aftig!eit

unb 3d)tüerfänigfeit bes jungen '!)5t)i{ofop^en bem 58irtuofen be§ 3Si^e§

a(» 9J?angeI an ^Mbung, als Oio^eit unb 2;ürftig!eit. „3eine ^^ilo^^

füp{)ie an \id)", fo urteilte er nun mit fomifd) naiüer 5(nmaBUd)feit,

„mürbe etma» Gp^emere§ fein, menn er nid)t in ba^' neue 3<^^tß^tß^^

eingreifen fann. Unb ob er ba§> fönnen mirb/ barüber bin id) no(^

gar nid)t im reinen. (Sr fd)ien mir nad) un§ f)in fef)r §u. llaß er

mid) oermuten follte, märe eine überf|)annte ^orberung. 3(ber öar*

benberg einigermaBen ju oerftef)n, märe bod) mo:^I feine 3(^u(big*

feit, bie er burd)ou§ nid)t erfüllt. 2)aB er für 2:ied fo Oiel Siebe t)at, ifi

ein gutes 3eid)en, aber er batte i^n nur fef)r gemein genommen."***)
^tm 9catur:pbi(ofo:pr)en, ^eißt ba§, fehlte in fyr. 3d)IegeI§ Stugen noc^

bie äft^etifc^e, bie 2ltf)enäum5tournure; er mar ein nod) ungefd)Iiffener

Gbelftein, ber ben nötigen Sd)Iiff erft burd) bie ^oefie unb burd) ben

Umgang mit ben 3d)IegeI§ betommen mü^te. „2)aB", fdjreibt er etmo§

fpäter in bemfelben 2;one an bie 3enenfer,t) „ba}^ 3d)eIIing§ Steigung

fid) §ur ^oefie menbet, freut mic^ feljr; e§ ift gemiß für if)n ber näd)fte

unb ber ma^^re SBeg, fid) aus ber 9tot)eit fjerauSjuarbeiten unb ein

@enoffe ber ^anfe gu merben."tt) St^ä^uifc^en mar boc^ bie ma^U
oermanbte ^^egietjung ber Sdjeüingfc^en ^fjilofoptjie §u bem ©ebanfen*

treife ber 3d)IegeI §u augenfällig, alä ba}i nic^t bie S^ebeutung berfelben

*) 5ßgt. gr. an 3S. Scfilegel 9Zr. 117 (i)fob6r. 1798) unb 9Jr. 134 [mai 1799).

Sc^elling on SS. Srf)IegeI o. 29. 91oübr. 1802. (2(u§ ®d)emng§ Seben S. 431.)

SSgf. aui) %t. Srf)IegeI an Sd)Ieierm., S^riefro. III, 136: „Scf)eIIing fiat bei

öelegcnbeit Don .öorbcnberg§ freilief) etmas lagern SSefen einen großen 9iefpe!t

für bie ßnergie in beincn Sieben befomnten."

**) 2(u§ Scf)Ieiermarf)er§ Seben III, 78.

***) 9?r. 135 mai 1799) ber ^Briefe an mii)dm (unb Caroline) Scf)IegeI.

t) 9k. 143 ?tuguft 1799.

tt) 33gf. an Scbleiernt. Srieftu. III, 120: „Gr muß erft burcb ^oefie aug ber

^{)ilofopbie gerettet merben, e^c et jur 50it)ftif gelangen fann."

39*
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jicE) ernftUd) fiiittc ncftciib mnrficn folfcrt. '^od) ef)e l^r. Scf)IegeI nad)

3cna fain, fprad) er c]C(3Cu jcinen !i^rubcr üon ber 9(u§jic^t, eine 9?ott^

über SdjcKingsi ^J?aturpf)iIofü;p()ie für ha^ '^^ttdenäum tjon Steffen^ ju

betonimcn; ja, er rüdte mit ber 5(nfrage an feinen ^iUiibcr üor, ob e§

nid)t ncrnten luäre, «SdieHino fclbft gu einiger 3;eUnaf)me am '3(tt)enäum

ein,sn(abcn, ^u einer Überfid)t über bie '!|?f)t)fif ober einem einzelnen

pl)iIofüpI)i|d)en 9(ufja^ über einen beftimmten 03egen[tanb.*) il^oüenbä

ergriff i^n aber bann bie ^^ebeutung ber 5^atur:p^i(ofo:|)f)ic, feit er in

;3ena Beuge öon (3d)eIUng§ SBirtfatnfeit mürbe unb biefem felbft pex^

fönlid) näber trat. 9(un forbert er ©d)leiermad)er §ur ^Joti^ierung ber

®d)eningfcben Sd)riften auf ober übernäfime bie§ Cyefd)äft aud) mot)t

felber. 9?eben ben 'Sieben über bie 9leIigion mibmet er nun ber 3BeIt*

feete im 9(tt}enäum ein feiernbe§ ©onett, unb gegen (3cbleiermad)er in§*

befonbere mirb er §um eifrigen 5t|)ofteI ber neuen „^bi(op()l)fif". ©ie

fei, I)eif}t e§ nun auf einmal, auf bem tfieoretifdjen ^elbe ha§> einzige,

mag 2thtn I)abe, ha§ einzige 3eid)en ber 3eit; er !Iagt barüber, ha^ e?

ibm felbft an 9tnfd)aunng unb Ä'enntniffen fetjle; für je^t fei bie ^^t)fif

für if)n immer nod) faft nur „üuell ber ^oefie unb i^ncitament §u j

3?ifionen". '^uxd) ben Umgang inbe^ mit ©dielling, S^itter, |>arben=^
'

berg fei er fo meit getommen, bo^ er biefe, einen burc^ ben anberen

gleid)fam üerftefie, menn er oud) einftmeilen über ba5 SBiffenfc^aftlic^e

ber ©ac^e nur „^Vermutungen" t)abe.**)

%et ärgfte "S^ilettontigmus, ber überbie:§ eben fe^t, mie mir au§ ben

„^i^een" miffen, eine ftarte SSenbung nad) ber 9}Jt)ftif f)in genommen

:^atte, üerröt fid) in biefen Stufserungen. (£5 mar ehenhe^tjalh bod) nid)t

eigentlid) ©djelling, bei bem bie :pf)Uo:pf)ilM<^eu (belüfte ^-riebridi^i

— mir merben it)re f^rüd)te f:päter noc^ gu foften befommen — am

meiften ^efriebigung fanben. SSiel mef)r aU bei @d)elling fiatte er

früljer bei |)arbenberg, er fanb je^t in biefer §infid)t am meiften feine

9fled)nung bei bem britten ber SDiänner, bie er f)ier aU feine Sefirer

nennt,
— einem ^JJZanne, bem aud) ^arbenberg, bem felbft ©d)ening 1

mannigfadie ^(nregungen üerbanite. "Surd) ^ t)
a n n SB i H) e I m

91 i 1 1 e r üor allem mürbe gegenmärtig %x. Sdjiegel mit ber ^^t)fi!, ;'

burc^ ^r. ©(^legel, umge!et)rt, mürbe 9litter mit ben anbermeitigen

Stenben^en ber 9lomanti!, mit ber romantifdien 53Zt)fti! unb ber roman*

tifd)en ^ocfie in 33e5iel)ung gefegt. i

*) 93ticf 137 unb 138, gjfoi unb ^uui 1799.

**) 9ln ScI)Ieiermad)cr, !Örtef»ü. III, 126. 151. 152. 154. 2)a§ Sonett auf
bie 3BeItfeeIe 9tt^enäum III, 2, 235.
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@e6oren tin ^ai)xe 1776 ju Saini^ 6ei ^atnau in 8(f)Iefien,*) f)atte

iid) 9titter üöllig au'S jid) felbft 5U bem gebilbet, \vü§ er mar. Urf|)rüng=

lief) ^f}arinaccut, gulefet '»^rocijor in Siegniö/ »nar er eg überbrüjjig ge^

lüorben, ^^ulocr unb Jränfe nad) ärgtlidien Sleje^ten gu mifd^en unb

'i'JJebi5inf(a)d)en mit Gtifetten gu oerfe^en. (Sin unrufiiger miji'enjc^aft^

lid)er 3:rieb {)utte il)n nad) ^c^ia gebogen. 3n bitterer 'itmiut, fc^eu

unb surüdge^ogen öon ber öefeüidjaft, in einer abgelegenen C^a^t, auf

einem fümmerlic^ ausgeftattetcn 3i^^Tier, ha^ er oft mod^enlang nid)t

öerlie^, lebte I)ier ber n)unber(id)e 'i)3?enfc^, mit Sc^riftfteüerei für natur==

tüiffenjd)aft(id)e Journale unb mit p[)t)fi!alifd)'(^emijc^en (Sjperimenten

befdjäftigt. ^^(ud) i^n fjatte bie geiftige 5(ufregung ber ganzen Qdt er^

griffen. 9?eid)begabt, mar er in ber Gfjemie, auc^ in ber @efd)id)te biefer

Siffenjc^aft, \voi)[ bezaubert, luäljrenb er Äenntniffe, bie i^m nod)

fel)Iten, mit 2eid)tigfeit jic^ anpeignen üerftonb. 9?icf)t an 2d)arffinn,

nid)t an ^^{)antafie, Jonbern nur an ftrenger iüijfenfc^aftlicf)er S^dot,

an georbneter 'Silbung feljite e§ bem ^lutobibaften. (Sr brannte öor

3?erfucf)6eifer unb ©rfinbungsluft. 3?or allem Bejd)äftigte if)n ber &aU
öam§mu0. (S§ mar it)m oor ober bod) gleichzeitig mit i^olta gelungen,

bie (^emifdie Sätigfeit ber galoanifc^cn Slette gu bemeifen, unb nod)

über ba5 ^Semiefene I)inau§ griff er mit geiftreic^er Slombination meiter,

fo baß feine (Sntbedungen gu einem üermitteinben ©liebe jmifdjen ber

^^^i^fif unb ber 9caturpf)i(ofopf)ie mürben, "äud) Sc^eüing, mie fd)on

angebeutet, fußte gum ieil auf bem, ma§ 3flitter fd)on 1798 in ber

Schrift: 'öemeig, boß ein beftänbiger @aloani§mu§
Den Seben§:pro§eß in bem 3:ierreic^ begleite,**)
auseinanbergefefet t)atte.

2;ie fleine 3d)rift mar bie meitere 5(uöfül)rung eines 'i^ortrags, btn

er im .öerbft 1797 in einer 5.^erjamm(ung ber Scaturforfd^enben öefeU=

fc^aft §u ^ena gehalten Ijatte. 91uf Girunb einer 9tei^e öon (S:rperimen*

ten mie§ fie 5unöd)ft bie '^ebingungen ber ga(oanifd)en Jätigfeit nad)

unb geigte bann meiter, baß biefe 'iöebingungen nirgenb» beftimmter,

i)äufiger unb mannigfaltiger erfüllt feien aB in bem lebenben tierifd)en

^öxpex, \o baB ein jeber 2:eU besfelben al§ ein Si^ftem unenblic^' oieler,

unenblic^ fleiner gaIoanifd)er Äetten anjufefjen fei. 2Seiterget)enbe

*) 2)10 nad)foIgenbe Satftellung bcrul)t tciU auf bcn Shißerungcn üou

Steffen«, SSag id) erlebte IV, 87 ff.; tetB auf ben eingaben ber S^orrebc ju ber

Schrift: „Fragmente auö bem 3?ad)Iaife eines jungen ^btifiterö. (Sin Üajdjenbud)
für greunbe ber 5Jatur. öerau«geg. Don 5. 25. 9Hittcr." 2 a3be. öeibelberg 1810.

**) Die 2d)rift, „ben großen älJännern g. 91. ü. .v^umbolbt'unb "ü. ißolta"

bcbiciert (XX unb 174 g.), erfdncn SSeimar 1798.
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Sßinfc »ucrbcu an biefes 5RcfuItat angctnü:pft. £h woijl nidjt jebes 9{r^'

ncimittcl burrf) '^inberiingeii, bie ee in ben 9l!tionen bes Oialoanismus itn

Äettenjt)ftem bec- tterij'd)en 5lör:per5 üeranlafjt, ba?' ^of)I ober 2ßef)c

be§ Äörperg inobiftciere? ob firf) folglicf) m(f)t üielleidjt aKe Körper in

9iücfjid)t ifjrcs i^ertjaltens gum Oialoanismus in3icif}en orbnenbürften,

bie ;paranel liefen mit benen, in bie fie eine öernünftige materia medica

teile? u\\v. 'Zcv i&ex\a']]ex regt bie -öoffnung au], ba}] Don f)ier au?

3luffcf)lu^ 5u gewinnen jei ü6er ben (Sinf(uf3 ber SBärmc, bes Si(i)t5,

ber @Ie!tricität auf ben tierijct)en Äör:per, über ben 3ufammenf)ang

giüifd^en förderlichen unb 3eelenleiben, über bas ""iianb ^mijc^en Äörper

unb Seele — Hoffnungen, bie fid) bonn in bem ntagifd)en ^^ealismue

^arbenbergs ^u ben luunberlidiften 'i|5f)antafien fteigerten.*) ^ie @d)rift

gef)t ferner §u ber Sßermutung üon ber ^iügegeniuart ber gaIoanijd)en

2ätigfeit in ber gongen 9?atur fort, biefem „Si'Cfll a^fß^' organifc^en

SSejen", biefem „kultier", beffen 9?erüen .^immeljätfier burd)ftröme,

h:)äf)renb Söeltförper i^re 93(utfügeld)en unb 9,rci(d)ftraf3en tuie Wn^tdn

feien! i^on foId)en gügellofen, mebr rbetorifdien ale ;poetifdjen 3d)tüär*

mereien (enft enblid) ein fur^er (2d)Iu^paragrapt} ju minber d)imörifd)en

58etrad)tungen ein. 5Jlit biefen ^etradjtungen eben, über bie 5(naIogie

bes gaIoanifd)en, be? eleftrifdien unb bes d)emifd)en ^ro^effes, fjatte

9iitter ben Äonftruftionen Sdjeüinge in bie ^anb gearbeitet.

Siet)t man fid) nun freilid) bie ^arftellung unb ba^ i^erfafjren

Ü^itters näljer an, eriüägt man, irtie t)ier öon ber nüd)ternften '!8eobadi=

tung §ur leerften ^f)ontafie jebe 'örüde fef)It, luie jeben 9(ugenblid bie

©rgebniffe eckten (2d)arffinn§äur ^eute ent{)ufiaftifd)en 5U)nen5 werben,

fo begreift man, ioie mit ber 3eit "^ie ftrengen Gmpirifer ebenfo )uie bie

pf}i(ofopf)ifd) gebilbeten Äöpfe üon biefem 93Mnne fid) abiuenben mußten.

Sie Ratten nid)t unred)t, toenn fie in if)m ein n)unberbar öeriüorreneÄ

?vngenium erblidten, in lüeld^em ^unfel()eit unb fd)arffinnige Sllarf)eit

bi<i)t nebeneinanber liege. (Sr erfdjien ifjnen je lönger, je mel)r als ein

tuiffenfd^aftUc^er Cuarffalber, ber gan§ beftimmte d)emif(^e ^ro^effe

unb %üt\ad)cn auf eine SBeife mit bunflen 2;räumen, bie einen 9lnflang

öon abgelaufcf)ten fpefulatioen ^been enthielten, §ufammenrü{)re, bafj

baraus eine 53Hjtur ber feltfamften 9(rt entftet)e. Sd)ening insbefonbre

ging balb oon ber 5(nerfennung unb 33enu^ung ber 9iitterfd)en (2nU

bedungen unb 3been §u öornetjmer S.^erad)tung unb üerad)tenben 2(uö*

fallen gegen i^n über. Xa^ äu|5ere öebaren Sütter? üermef}rte bie

=) Sßgl. oben ®. 367.
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53?iBfttminung gegen if)n. (2cf)ening unb jetne 9(n()änger glaubten hcn

eifrigen, mit begeifterter 9tebefertigfcit \\d) niitteilenben 'Socenten be^^

jdjulbigen p bürfen, bai3 er bie sud^tloferen öeifter gefliffentlicf) an jid)

lode unb fo eine '!|sartei gegen ®d)elling p bitben fud)e; ja, fie meisten

ihm felbft feine gefeüfdjaftlidie Stellung
— bie ^olge ber ^Xrmut unb

be^^ ^Sen)uf5tfein^. mangeinben 3d)(iff5
— ^um 3?ormurf; ha§> Urteil

lautete, bafj in feinem ganzen ©emüte etiüa^f^einbfeliges liege unb baß

feine ^foüerung eine fyolge inneren 3>uiefpalt5> fei.

©erabc baejcnige febod), tva^ bie eigentüdjen 3.^ertreter ber 9^otur=

:pl}ilofopf)ie abftiefs, gerobe ha^ ^og 9ZoOaüö unb ^riebrid) Sd)IegeI 5U

bem ^33Zanne I)in. Ökrabe ben (5d)euen unb Ginfamen tjatte einft ^Zoüaüsi

aufgefud)t, unb e^ föar ifjm gelungen, burd) innige^ 3?er[tänbni5 unb

fd)onenb garte 5;eilnaf)me bemfelben ha^^ §er§ abjugeiüinnen. Sßieüiel

5(0DaU5 für Sflitter iuar, miffen mir oon biefem felbft.*) SBieoiel

9^itter für 92oöa{i§ mar, tuiffen mir au§ ein :paar S3riefen, in benen

biefer einen ^^ertoanbten um Unterftü^ung für ben armen ^reunb ongebt

unb in benen er if)n einen ber ebelften '?Jknfd)en nennt, ber neben bem

ernfteften, aufopfernbften Streben, neben ben grö|5ten miffenfd)aftlid)en

^l^erbienften ben finblid)ften, unoerborbenften ßfjarafter f)abe.**) Sie

9?eigung ^arbenberg§ ju ülitter ging über auf ?yriebrid) (2d)IegeI unb

beffen ^reunbin I;orotI)ea. Wan fam fid) näber unb nät}er, am näd)=

ften ioäf)renb eine§ gemeinfc^aft(id)en mef)rtägigen 3(ufent^oIt§ in

Sornburg bei ;^ena, im 9(uguft bee ^atire^ 1800. einen Ijerrlic^en

^Jcenfdien, eine üon ben feltenen Srfd)einungen biefer ©rbe nennt i^n

um biefe 3eit Sorot()ea.***) 3?oIIftänbiger nod) d)ara!terifiert fie i^n in

einem etma§ fpäteren ^^riefe on (2d)teiermad)er: „^ä) tamx i^n ^t)nen

mit nid)t§ öergleid)en, aU mit einer eleÜrifc^en f^euermafd)ine, an ber

man nur bie ftille Slünftlid)!eit betüunbert unb ehen nid)t§ gleid) )vai}i^

nimmt als ha^ !Iare SSaffer. SSer fie aber öerftef)t, bringt auf ben

leifeften Xrud eine fd)öne flamme ^eroor; übrigen^ ift er aud), mie ber

erfte '-Brief in ber Sucinbe, ©d)elmerei unb 9(nbad)t unb (Sffen unb

©ebet aüe§ burd)einanber."t) ®orot^ea§ Urteil ift aud) bos Urteil

fyriebrid)§. Cffentüd) faßte biefer feine ©rmartungen üon 9iitt.er in

*) Fragmente au5 bem Sfadilafjc ufin. 6. XVII.

**) ^arbenbcrg an Sictrid} oon 'iVatti^, bei ^etcr§, @enerat Sietricf) üon

Wdltik, 3. 32. 33.

***) 5tn Sd)Ieiermacf)cr, 58riefto. III, 222 unb faft gleid)tautcnb «rief ^v.S
nn 3t. 3B. ed^legcl.

t) «riefto. III, 242.
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*) Sie lanäone, — äuctft in StiedS $octtid)cin ^ournol I, 1 S. 217 ff.
—

üerbicnte ficf) mit Steo^t bcn S^eifall SSUf). ®d)IcgcB unb @d)Ieiermad)cr5; ögl.

•älus ©dilcicrmac^erg SeOen III, 199, 228 unb 218. 5Iud) in bem (yebid)t „§et-
fukä SDiufagetes" im 1. "öbe. bcr ßfjar. unb Srit. feiert er ben „göttlicf)en 9titter".

Xie Stelle in ber (Suropa I, 1, 2. 50.

**) %x. edilegel on 2ied, 22. 2(ug. 1800, bei §oItei III, 316.

***) Fragmente au§ bem 9Jad)Iaffe ufm. S. XXI unb LH begieße id) unbe*

bentü^ auf gr. 2d)IegeI.

einem ber beften feiner Wcbidjte, einer ftan^one, pfammen, iuorin er

il)ii nid}t blo^ dg bcn 'öc/iiuinger ber 9?atur feiert, fonbern aud) ben

„duell ber Hunft" entf)üUen >uill, ber i()ni in gottgemcif)ter 'öruft

rnnfc^e, um if)n baburd) ^u bid)terifd)er Ü^erfünbigung gu ermuntern.

5^icf)t huger mit bem Soben mar er in ^rofa. 5cüd} in ber Öiteratur==

ü6erfidjt be§ erften ^efte^ ber (Suropa (1803) fteüte er il)n in eine

beoorpgte "ißaraüele gu Scfieüing unb fprad) tijrid)terit)eife oon bem

9?igori6mu5 ber ^Dktf)obe bee 5Jcanne5, ber in 2Baf)r[)eit ofjne alle .

3Ketf)obe mar.*)
J

^(ud) ^r. @cf)(egel unb feine g^reunbin maren in ^ena mel)r unb mef)r
'

in eine ifolierte Stellung geraten. Sc^on bies bilbete ein ^^anb ^mifd^eu

itjnen unb bem Oereinfamten '>:]3i)t)fifer; berfelbe mar im Sommer 1800

faft ber einzige, mit bem fie umgingen unb tägüd) üerfe[)rten.**) Cljne

3tt)eifel ober beftanb and) eine innere :!8ermanbtfd)aft ^mifd)en bem in

immer neuer 5?ermirrung fid) gefaüenben ©eifte 'i^rubiid)^ unb ber.

franff)aften ißermorrenf)eit bes Siitterfdjen öeiftes. Xurd) feine öielfei^

tige ^Silbung, fein mannigfad)es Sßiffen, üor allein burd) feinen f}arten,

rafd) au?nf)renben 5ßerftanb mußte ficfj gnebrid) au§ ber 35ermirrung

jeben 3(ugenblid mieber in irgenb eine formet, irgenb ein 8d)(ag' ober

SSifemort §u retten, ©ben ba§> mor e§, mos feinem S?ert)ältni6 ^u 9iitter

einen neuen 9leis gab. SÖeidjfieit mar ber ©runb^ug oon 9ftitter§ 2öe==

fen; biefer mar eine 3eni^==''¥ow^f(^^ 52atur, ooll ^ugenbungefc^id unb

^ugenbbföbigfeit, ganj gefd)affen ba§u, gu begeiftern unb fic^ begeiftern

^u laffen. G^ reifte gnebrid), mit bem ®d)märmer §u fc^märmen, es

reifte if)n noc^ mef)r, eine 5trt ^errfd)aft, einen bilbenben (äinfluß auf

if)n auszuüben. Man oerftef)t fef)r gut, ba]] bem Sd)ü|Iing auf bie

2;auer bei einer foId)en au= unb aufbringlicf)en ^•reunbfcf)aft unbef)ag==

lid) gu 5Jlute mürbe, baf3 bie 33Ubung6ejperimente, bie mit if)m ange*

fteUt mürben, i^n ängftigten, ba}i oollenbs bie ^^orausoerfünbigungen

beffen, mas alles in if)m fei unb mas alles aus il)m merben mürbe, if)n

me^r brüdten al^ l)oben,***) boB er fpäter erft im Umgang mit öerber

bie 'öefriebigung mieberfanb, bie il)m frül)er öarbenbergs Ji-'eunbfc^aft
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getüäf^rt f)atte. Xieje bcibcn tuaren uneigennü|(tge ^reunbe: Schlegel

mar ein eigennü^iger (^-reunb. ^mmer ging be§ lefeteren ^^reunbfrfiaft

ein menig au] ''^j^iraterie au^. ©§ luar it)m um hen öeift unb ha§ ^erj,

um bie ilenntnijfe unb ba§ Oiefpräd) 9titter§ gu tun,
— e§ tüar if)m

baneöen audj um beffen Rapiere ju tun. ^enn er fo eifrig mar, hen

^offnungsDülIen jungen 93iann 5u bilben, fo {)anbelte e5 ficf) if)m am

menigften barum, if)n ju einem Sc^riftfteller, gu einem brauchbaren

„öenofjen ber ^anfe" ju ma(f)en. öern f)ötte er etma§ für ba§ 3lt^e=

näum au§ i^m f)erauegefifd)t. 3BieberI)oIt empfaf)! er if)n feinem

'-öruber, al§ bemnäcf)ft ba§ 5(tf)enäum burcf) eine anbere fritifdje QeiU

fd)rift erfe^t merben follte, für eine Ü6erfid)t ber @efd)id)te ber ßfiemie,

unb md)t »ergebend mieberum mirb ber öttere ben jüngeren $8ruber

aufgeforbert fjabcn, feine eigene ^^roptje^eiung §ur Erfüllung ju bringen

unb ?Ritter „ööterlic^ jur 'il^oefie anzuleiten".*)

5ür hüQ ^M)enäum jebenfaU^ märe ^Ritter beffer gu braudien gemefen
aU 5U !ritifd)4iftorifd)en ober gu poetifd)en 9(r6eiten. 6r fjatte bie @e=

mo^nbeit, ©ebanfen unb (äinfälle in buntefter 9teif)e auf§ Rapier §u

merfen, oft oiele ^öogen an einem S^age, of)ne alte 5tbfic^t be§ ^ruden^

laffeng. 2;iefe g^ragmente, „f)alb f(^on mieber oertretene Spuren, bie

ein nac^ oieten 9?id)tungen 6efd)äftigte§ unb bod) emig babei geftörte§

unb feitmärtg abgezogenes ©emüt t)interlieB", erinnern eben fo oft an

ryx. Sd)Iege(§ mie an 9Zooati§' ?^ragmente. „Wlan fjanbelt überall au§

^nftinft: ©rünbe finb flor gemorbner ^nftntft." „"Sie lunft, ©olb gu

mad)en, beftef)t in ber Äunft, ee p entbef)ren." SSarum f)ätte bie§ unb

^(t)nlid)e§ nid)t im 5ttf)enäum ftef)en fönnen? (Säfee mie bie, ba'^ bie

9Jiufif bie allgemeine (Sprache, bie erft fpäter in (2prad)en gerfallen fei,

ober, baf3 man fic^ alles @pred)enbenfen, 2)enfen inSSorten abgemö^nen

muffe, um reine§ 33emu^tfein, reines @ntftef)en §u ^aben
— Hingen

nic^t biefe Sä^e, unb ebenfo bie „9Jad)tgebanfen", bie er nieberfd)rieb,

mie ba§> Sc^o Don .^arbenberg? 91nbere biefer Slufgeidinungen mieber

finb Einfälle gu Sjperimenten ober (Srfinbungen, an bentn man \iä)

bie 9?ooali5fc^e „Grfinbungsfunft" oeranfd)aulid)en !ann. 2lm felten=^

ften begegnet ber ^-l^erfuc^, irgenb einen "begriff burc^ fd)ärfere§ 2>enten

zur ^lar^eit gu bringen. SBeit om t)öufigften ftoßen mir auf üermor=

rene, zerfloffene, aufgemeid)te ©ebanten, auf tjaibe unb ^^iertell*^

gebauten, fo bunt, aber aud) fo üergünglid) mie ©eifenblofen. Unüer^

baute ^roden be§ neueften ^bealismus merben mit etma§ Sliemie ober

*) 9lu§ S^Ieicrmac^erg Scben III, 185; ferner ^t. ©c^Iegel an feinen
trüber a3rief 9?r. 146 unb 155; an 2ietf, bei öoltci III, 239.
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^!)t)jtf über,^üncn. 9(u(i) etf)ij(f)e 9(iifd)auungcu mifdjcn jicE) ein, faft

bui-d)aue 33anationcn bc^ ®a|5e§, ha'\i „bei ()üd)fte !J;ruinpf im S:piele

beg Sebeng ha^^ ^er,^ jei". "Dabei regt ficf) benn aurf) bic üon ^^r Sä)U'

gel gerüf)mte poetiftf)e 9(n(Qge, üerbunben mit bcr 9kigung 511 iambi=

jd^em Stonfaü.*) 2)er9Jionb f)eif3t „ein gel)eime§, Ue6üd)es '^l^iUett ber

©onne an bie (Jrbe, ber ref(e!tierte Siebesbrang bes t)ö()eren 9JJanne6

on bie irbifd)e ©elicbte",
— unb bergkidjen Sentimentalitäten mef)r.

(Sie finb erträglid)er aU jene anberen ©ä^e, inbenen(Stl)ijd)e5, ^it)d)i*

jd)e§ nnb 9}?eta|3t)i)jijd)e6 §um tauterften Unfinn ^ujamntengebraut

toirb, (Sä^e mie ber, ha^ bo§ Sid}t bie änf5ere, bie Siebe bie innere

5tnfd)auung ber Sdjiuere jei, ober ba'^ bie (Srbentiuidelung üon ber Suft

an bi^ §nm 5Jlenfd)en einen frei$ befd)reibe, auf bejjen ^erip()erie

überoH ber Duati^musi Oon gut unb böje auftritt, ba^ 33öje nämtic^ bei

ber Suft aU ©tidftoff, beim SBaffer al^^ 2öafferftoff, beim il^enfdien

enblid) al§ bie Summe üon bern allen, als ber ileufel felbft! g-aft ift

man frof), jtuifd^en alt biefen StoHtjeiten and) noc^ auf !abba(iftifd)e

3at)knjpietereien unb auf (Stt^UToIogien im Stil be§ £ratt)(u!? unb ßicero

De natura Deorum §u ftof3en: benn jeber 3>üfifet fd)tuinbet nun, baf,

eine ber ^aupturfac^en biejer franftjaft mudiernben, tuilben öeiftreid)ig==

!eit bie Unbilbung unb bie Unmiffenljeit be§ S^erfaffer^ ift.

%u§ gan§ äf)nlid)en Einlagen unb 'öebingungen mar einft bie trübe

2öeiM)eit, bie tieffinnig üermorrene ^uttgenrebnerei be§ ©örli^er

S(^ufter§ t)erüorgegangen. "SDiefen I)atte Stied entbedt, um if)n iei^t aU

feinen |)auptt)eiligen ^u üeretjren; 9?oüaU§ teilte biefe S^erebrung, er

ftrebte felbft nad) 3i:t)nlid)feit mit bem alten 93cl)ftifer unb rid)tete an

3:ied ein @ebid)t, morin er in ^a!ob idöi^me^ Spanien ben f^reunb ^um

„3?erfiinbiger ber 9J?orgenröte" meibte. ^(ud^ f^r. Sd)Ieget fd)IoB fid)

biefem £ultu§ an, er mad)te e§ Sd)Ieiermad)er ^ur ^fltdjt, ben Philo-

soi^hus teutonicus ^u ftubieren, meil in il)m gerabe ba§' ©briftentum mit

gttjei Sphären in iöerübrung ftefje, „mo je^t ber reüolutionäre ©eift

faft am fd)önften mirtt, mit ^t)t)fif unb ^oefie". 5tud) 9iitter tjatte

ben ^^ö^me ftubiert unb ba(^te fogar über itju gu fd)reiben. 911;^ ob er

nid)t aud) o^ne biefe? Stubium fd)on fo lööbmifc^ mie möglid) gemefen

märe! ^n ber %at, bie ^e^cnfer ^-reunbe braud)ten bie Sad)e nid)t

fo meit ^u fudjen: in 9fJitter Ijatten fie ben 33öt)me begi adit^ebuten Saf)r=

bunberts teibbaftig unter fid). S)ie neue 3eit freilid) mar foldjen ö)ciftern

*) '^x. (2d)Iegc( an Sditctcrmac^cr III, 181: „9iitter fdireibt, mcnn er fidi

rcncn unb fd))Dtngen lüill, reine Jsamben."
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nidjt günftifl. gr. Sc^tegel fiatte mit jeinen '»jsvoplieaeiungen lern &[üä.

©r roar geneigt, bie mienttüicfelteu etI)ifcf)n-eUgiüjen 5{njicf)ten .•püljengi

für inef)r <^u l)altcu aU$ bie !2d)teiermad)cvjd)en, er beüor^ugte bie

UTitnetf)obijc^cn ^tjantafieit 9^ittcr5 öor beii metf)obifd)en Sdiellittgs:

ober bie Sterne öülfen unb 9titter erIojd)en. 3" fl^üt
— im ^afjre

1805 — luurbe Ütitter jeiner traurigen, burd) eigene (2d)ulb immer

trauriger gcmorbnen Situation in^ena ent()oben. ^n^Jhind^enjebod)

ioar am tuenigften ber ^oben, auf bem er üon ber 3:rübt)eit f)ättc genefen

fönnen. hülfen unb 9iitter begegneten fid) fpäter an ber ©renje öon

9?aturpf)i(ofopfnc unb '^Aberglauben. Ungcfaf)r gleidiaeitig ftarben

beibe, ber eine nad) einem einfad)en, ftill in fid) abgefd)Iüifenen, ber

anbere nad) einem oerüimmerten Seben, Jueld)e^ tueber il)m felbft

nod) ber SBett l)ielt, ma§ e§ eine furge ,3^^* ^--^^Q öerfprodjen t)otte.

"Siefe hir^e 3^^* mar eben bie 'Slütegeit ber 9lomantif. ©in Stüd

lüilbgetuai^fener Ütomantif, ift 9flitter ein 'Verneig, mie fetjr bie 9J?tfd)ung

ber ©(emente, meld)e bie romantifc^e OJärung erzeugte, bereite §u einer

epibemifd)en lWad)t geiuorben njar. "Sie üerfd)iebenften ©etftestöne üer*

fd)ti)immen bei if)m infolge ber SSeicf)f)eit feiner Tcatux unb infolge

feiner autobiba!tifd}en '^itbung. Sie fd)ärferen Umriffe be§ ^erber*

fd)en, bes ^arbenbergfd)en, be§ Sd)legelfd)en, Sd)eningfd)en unb

Sd]Ieicrmad)erfd)en (^eiftes fliegen in bem feinigen trübe ^ufammen.

5n ber 2;at, aud) bie be§ Sd)(eiermad)erfd)en. 2Bät)renb Sc^elling

fein epifureifd}e£i Ölaubensbetenntni-s gegen bie neue ^rebigt üon ber

Sletigion fd)(euberte, fo mar Flitter ein eifriger Sefer ber Sd)Ieier=

mad)erfd)en 3f{eben, entgüdt unb erbaut oon ben 9J^onologen unb ooH

Sntereffe für bie Sucinbebriefe. f^riebrid) foiuobl mie "S^orottjea rtjerben

nid)t mübe, ^u öerfid)ern, luie fefjr beibe, ^Ritter unb Sd)Ieiermad)er,

gufammengebörten unb fid} gcgcnfeitig motjltun würben.*)

Sie ""^robe barauf i)'t nid)t gemacht Sorben, unb Sorotbea tuurbe

bie 5i'2U^6 "icf)t äu teil, tngnebrid), ^arbenberg, Ü^itter unb Sd)Ieier=

mad)er „bie gan^e Slird)e", wie fie fid) ausbrüdt, beifammenaufefjen.

%xo^ ber beften i^orfäfee, tro| Jriebrid)^ unb Sorotf)ea§ luieberfjolten

unb bringenben (Sinlabungen ift Sd)Ieiermad)er nidjt nad) ^ena ge=

tommen: er f)at mcber /parbenberg nod) 9fiitter lernten gelernt. 3um
5?ermittler mit ber Sc^eüingfdjen 9?atur|)I)iIofop'^ie mürbe für i:^n ein

anberer 93Zonn, ber für jefet nur in fHid)tiger ^erüf)rung an if)m

borüberging, ber aber burc^ feine gebiegene tr)iifettjd)aftlid)e löilbung

*) Shie erf)Icienno(^er§ Sebcn III, 166. 174. 181. 186 u\\v.
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eincvjcite, burd) bcgeifterte ©etiUjIstiefc, burcf) eine ftarfe 9(n(age ,^ut

'^tj^tit unb burd) ben etfiijdien 3^9 feines ©eiftes anbererjeit§ einen

nod) gang anberen 5(njprnd) bamuf {)atte, (2cf)(ciermac^er§ ^i^eunb gu

merben d§ yoiuof)( 9ftitter iuie Sdjiegel. Tag ^i3ünbni§, öon luetdjem

t)ier bie 9ftebe ift, ebenfoieI)r ein öerjenS^^ föie ein tüijjenfd)aftUdie0 33ünb:=

ni§, jd)Iof3 fid) erft, d§ Sc^(eicnnad)er mit biejem 5J?anne jeit bem

^af)re 1804 in §al(e jufammenmirfte. ^ür jefet tüor .ö e n r i ^ 3 t e f
^

f e n ö eng an (2d)eIIing angcjd}to^fen, ber in if)m ebenio gleid) am 9(n=

fang feiner Sauf6a{)n einen geiftig 3?er6ünbeten fanb, mie er feI6er fic^

^id)te angefd)Ioiien batte. (Sin '^Semnnbrer imb 2d)iUer ber Sdielling*

fd)en 9laturp()Uojo|jf)ie, mar Steffens burc^ bie umfangreid)ere SZatur^

anfd)aunng, bie er öor bem 9Jkifter t3orau§ fjatte, tion bem entjd}ieben*

ften einfluB auf bie öeftaltung unb SSeiterbilbung biefer ^^f)i(ofopt)ie,

bergeftalt, ha}] er nid)t blofi aU ber erfte S^erfünber, jonbern faft als ber

9JUt6egrünber berfelben 6etrad)tet merben barf.

Steffens f)at befanntüd) felber mit ber if)m eigenen liebensmürbigen

9?ebfeligfeit, unterftü^t oon einem im gangen bemunberungsiüürbig

treuen ©ebäc^tnis, ben inneren unb äufseren @ang feine§ Seben» ber

SBelt üorgelegt. Seine 9}kmoiren t)aben uns fd)on imeberf)oIt a(^

duelle gebient. Sie bienen uns je^t als Seitfaben, um in rafd)er Sügge

bie Gnttüidlung bes 9JZanne§ gu überbUden, fiauptfädjiidi mit bem ^nter^

effe, ha}] mir fe^en, wie e§ unter üerfi^iebenen äuperen 3?ert}ältniffen

bod) im me^entlic^en biefelben 33ebingungen maren, n)eld)e bie roman^

tifdie 9ftid)tung erzeugten, baß biefe 9lid)tung eine 53?ad)t war, ftarf

genug, felbft ben Unterfd)ieb nationaler ^(bftammung gu übcrbrüden.

Steffen^ nennt fid) felbft gern einen S^ormeger. ^n Staüanger

in SZortuegen, tuofiin fein ^^ater, ein geborner |)olfteiner, feinem ^eruf

nad) ein SSunbargt, üerfeM tuorben tuar, t)at er in bemjelben ^af^re tuie

Xied, am 2.mai 1773, bas Sid)t ber Belt erblidt. «eiben ßltern

offenbar ift er für bie eigentümlid)e 93?if d)ung feinet SSefens t)erpflid)tet.

Öinter ber tiom 33iater ererbten 'öetoegüc^feit, ßrregbarfeit unb heftig-

feit, bie fid) beigeiten in rebegetoanbter 93ätteitungsluft äußerte, lag

in ber Seele be§ 5tnaben eine 9ceigung gu triiumerifdjem Setbftüerfebr,

ein finnenber auf bas eigene ^ri^re geriditeter ©ruft
— ha^' Grbteil, fo

fd)eint e§, ber 9}?utter, bie un§ al§ eine ftiüe, fanfte, burd) lange Slränf^

Iid)!eit im "Sulben geübte, mit religlöfen ßmpfinbungen öertraute ^fJatur

gefd)ilbert mirb. (Srft in .'pelfingör
—

fd)on gum gmcitenmal feit

feiner ©eburt f)atten bie (SItern ibren 9üifent^aIt§ort gemcd)felt
—

,

gmifd^en feinem fiebenten unb gluölften ^aljx, tamenifim bie erften, für§
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:^e6cn entjcfieibenbeu CSinbrüde; ba§ rege Seeleben biefes Crtes, inbem

e§ bie 9ieiieluit iuccftc unb bie SSifjbegier burdj aücrlei Eimbe öon

fernen 3täbten, Sänbern unb '?3?enjcf)en reigte, legte ben ©runb 5U einer

9taturanjicf)t, bie i^n geit feinee i]eben§ mcf)t lüieber üerlajfen füllte.

3n 9ftop«tiIbe, bem näct)ften SBotinort feiner SItern, mürbe ber ftiüe,

frcubig öertraute $8er!efir mit ber 9catur fortgefeM. 3(n ber Seftüre

Don ein paar älteren naturfnftorifdicn Werfen ermadite be§ Knaben 5(uf=

merljamfeit auf bie öcbirge* unb ^flan5entüelt, luätirenb er ^ugleic^ bie

üaterlänbifd)e 0)efd)id)te mit märdienfiaftem Qntereffe erfoBte unb —
5um 05eiftlid)en beftimmt

— Don ber frommen 91utter auf religiöfe

2e!türe unb '-8etrad]tung f)ingeleitet Juurbe. (Sr mar t)ier,5ef}njä{irig, als

fid) fein i^ater nad) 5topcnf)agen üerfefeen HeB- 5Jät bieier Über=

fiebelung unb Doüenbe mit bem 2;obe ber 9}cutter mürbe bie Iet3tere

3lid)tung unterbrodien: immer mefir trat if)m bie Tcaturmiffenjd^aft in

ben ^orbergrunb. SSenig Iiatte ifin ber bistierige, oft med)felnbe 3d)u^

unterridjt geförbert; ber fd)Ied)te ^hiöatunterridit, ber it)n je|t jur Itni*

oerfität oorbereiten foUte, biente nur baau, i^m ha^^ ^t)iloIogifd)e §u

Derleiben. Statt beffen belefirte er fid) au§ Erügers ??aturle^re, aus

ben grof5en SSerfen oon 'Suffon unb Sinne, unb burd) "^üai^ natur=

miffenfd)aftlid)e 'i^oilefungen. "Sie 3(bjid)t, 3:f)eoIogie ^u ftubieren, mar

aufgegeben, aU er nun bie ßoöenf)agener Uniüerfität begog. 3n if)i^em

bamaligen ^iemlid) oerfunfenen 3uftanbc inbes mar i^m biejelbe menig;

eine beffere ®tü|e für fein naturmifjenfd)aft(id)e6 ^^tereffe fanb er an

ber ^openbagener ^rioatgefellfdiaft jur S3eförberung bes Stubiums ber

9caturgefd)id)te. Um fid) gum ©enufs eines Üieifeftipenbiums biefer

(^efe(Ifd)aft oorgubereiten, mibmete er fid), inmitten eines angeregten

Streifes gleid)ftrebenber ^^^eui^^s^ üor,5ugsmeife ber 9}Zinera(ogie unb

Crt)ftognofie, fo gmar, ha}] er \\d) oon f)ier aus über bie Statur über*

f)aupt 5U orientieren oerfudjte. 3d)on magte er fid) um bieje 3eit mit

einzelnen 9üiffäfeen üor bie £ffentlid)feit. (Sie maren nid)t bloß natur*

mijfenfd)aft(id)en 3^if)alts>: ber eine menigi'tens unternaf)m es, etma in

öerbers Söeife, ben öang ber 9)knfd)engefcf)id)te als eine fortbauernbe

geiftige (Sntmidelung barjuftellen. So berübrte fid) in biefem lebenbigen

Gieifte, ber überbies öoll ^Segeifterung ben^been ber 5ran,5öjifd)en9?eüo=^

lution zugeneigt mar, ber Sinn für bas etl)ifd)e mit bem Sinn für ha^

natürlid)e Seben. 3" biefem §miefad)en ^nterejfe aber gefeilte fid) bas

für ^oefie unb Siteratur. 9Jcan ging in "Sänemarf im aügemeinen

bamals nod) in ben ^Sal)nen ber nüd)ternen, befdjreibenben unb morali*

fierenben 2)id)tung ber ©nglänber fort; nur ba^ '2)roma mar eigentüm*
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Ud)er biirff) .^i^oIOerci aui^ncbUbot. (Sifrig tuiirbe innevf)alb bie[cr Sdjvau*)

fcn üoii Steffens' ^-reunben, unter ber i^citung unb IHnrcfiung bc§

etleftifd) rt^'ftinnntcn 9ta(jbccf, äftf}ctifiert, tritifiert unb probuciert. 9(n

Steffens inbeS, ber üon feinem Später T)er ^^icmlid) früf) bie beutfd)e

Sprad)e lueninften^ t)erftel)en gelernt t)atte, luaren i3leid),5eitig bie tieferen

^^lnfid)ten ber beutfd)en Äritif, bie Dotieren 5tlänge ber jungen beutfd)en

»^üefie f)erongetreten. (Sr ftubierte unb üerefirte Sefjing; er iuar nindjtig

ergriffen tuorben üon bem (yoett)efd)en ©gmont unb O^nuft. !öoI( biefer

oertuirrenben^tnregungen, t)o((ftürmifd)enpoetifd)en^ranges, bie9Mtur

in oll it)rem mannigfad)en Seben ^u ergreifen, boll unüarer 9(t)nungen'

über if)r gef)eime§, atlumfafjenbeg SBefen •mad)te er je^t auf ©runb beS

erworbenen SleifeftipenbinmS feine erfte (gntbederreife. Um SJfoIIusten

§u jommeln, f)ält er fid) lüät)renb beö Sommers 1792 an ber SOt^eft*

üifte oon 9?orluegen auf. ^Hlein, »nie reid) biefe 9ieife an (Srfaf)rungen

aller 5(rt tuar, wie mannigfad)e (Siubrüde fie it)m §ufüf)rte, bie nad)mo(§

5U :poetifd) nobeI(iftifd)er ^Verarbeitung mieber erluad)en follten,
— ber

tuiffenfd)aftlid)e (ärtrag fd)ien it)m gering; ia, bie Unäulünglid)fcit feiner

Äenntniffe unb ^ülfSmittet [türmte i{)n in eine :peinltc^e 9?atIofig!eit, in

eine SSertüirrung, bie fid) ^u einer trüben unb marternben f!eptifd)cn

Stimmung fteigerte. Untuillfürlid) inirb man burd) feine !!8efd)reibuug

an bie @emüt§5uftänbe be§ jugenblid)en %hd erinnert;
— er fprid)t

in einem 33riefe an SdjelUng *) baüon, n)ie it)m ba§ I)errlid}c ©an^e

ber Statur, ba§ er Oon tinbtjeit an geträumt, in toufenb krümmer

.verfallen fei, bit er bergeblid) luieber ^ufammen^ufügen üerfud)t I)abe, er

fteltt in feinem Seben§bericf)t bie 3Ser§tüeifIung, bie fid) feiner benuidjtigt

f)abe, a[§ bie ?^'0lge einer inilben 9?aturanfd)aunng bar, lueld^e @efd}id)t==

Iid)e§ unb ^t)t)fifc^ei§ gufammengefa^t unb in ber dlatni auf einmal

nid)t§ al§ ein ^ined* unb enbtofeS SSerben unb Sßergetjen
— ein einig

üerfd)Iingenbe§ unb emig iuieberfäuenbeö Ungetreuer erblidt t)abe. 'Surd)

äuf3erlid)e Sd)idfale njurbe bie unglüdlid)e Sl'ataftroplje üollenbet. ^sm

^öegriff nämltc^, fid) ber S3efd)ämung über bie tiermeinte 9?efuItatlofig*

feit feiner ©jpebition burd) eine 9leife nad) '3)eutfd)Ianb äu entäiebn,

erleibet er untermegS Sd)iffbru(^: er I)ot, aB er in Hamburg enblic^

an§ Sanb fteigt, nid)t§ aU ba§> Seben gerettet. ^aU unb entfd)IuBIo(§

t)ält er fid) t)ier ol)ne irgenb eine beftimmte S3efd)öftigung auf, bi§ er

fid^ enblid), burd) 9?ot unb franl^eit gebrängt, übertüinbet, bei feinem

je^t in 9ienb§burg lebenben S.Vater eine 3wflw<i)t äu fud^en. (grft t)ier

*) Stiig Sc^cIIingg Scben I, 306 ff . ®re§bcn, b. 1. Scptbr. 1800.
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ern)ad)t feine gciftige Spannfraft luicber. '^ad) einem avteitiSboII üer*

brarfitcn 3al)re luenbct er firf) nadt) Äiel unb finbet f)ier luenitjftenö

teütueii^ ikfrtebiguncj in erfofcjreic^er 2)ocententätigfeit. %tn recE)ten

^3J?ut freilid) unb ben dten (Glauben an hen CSrfoIg feiner luiffenfcfiaft*

Iid)en 33eftretningen T)atte er norf) immer nirf)t h)iebergefunben; feine

bamtiB, im ^alire 1797, öeröffentlirfjte erfte beutfrf^e 3d)rift, minera^

logifdjen 3nf)alt'3, trug burdjnuö bie Spuren biefer Unfid)erf)eit; fie

fei, fagte er fpäter, nur baburd) merftuürbig, ba^ man bo§ ängftli(^e

iSud)en nad) etiuag i^erlorcnem an§ jeber 3eile barin f)abe tefen tonnen.

9^un jebüd) mar bie 3cit gefommen, mo er bie? li^erlorene auf bem

Sßege ber Spefulation allmäljlid) luieberfinben foüte. '3)ie S3af)nen

gmeier gemaltigen S;en!er freujten fid) feit einiger 3eit am |)immel be§

bcutfd)en G5eifteö(eben§; mit bem SBiebererfd)einen (gpino^aö traf bie

glängenbe (Srfd)einung be§ neuen tantfd)en G5cftirn§ gufammen — ein

3ufammentreffen, ba^ fid) üerfdjieben in öerfc^iebnen ©eiftern, anberä

in bem ©eifte (yid)te§, anber§ in bem ©eifte ®d)Ieiermad)er§, anber§ in

bem ©eifte Sd)elling5 fpiegelte. ^urd) ^ncobiö Sd)rift über bie Set)re

Spinoäas mürbe je^t auc^ Steffens auf biefcn fjingemiefen. ?ÖiebcrI)olt

mar i^m fd)on bi§f)er bie tantfd)e ^f}ilofopI)ie nat)e getreten, aber bie

3trt, mie in i^r ©rfennen unb ßeben fd)ien au^einanbergeriffen ^u mcr=

ben, tiatte if)n abgeftoßen. demgegenüber mar e§ bie (£inl)eit üon Sef)re \

unb Seben, bon Jijeorie unb ©efinnung, ma§ il)n an ©pinoga feffelte.

Tlit 3ubel ergriff er, meld)en ©oetfje, meld)en neuerbing§ Sf)afefpeare

aufgeregt unb erfdjüttert f)atte, ben ©eift be§ g^rieben§, ber i^n au^ ber

Spino5ifd)en föt{)if anme^te. 2)ie @inf)eit alleS (Sein§, bie er früher in

jugenblid)er 5(l)nung nur geglaubt, mar if)m fegt burd) ben großen

"Slenfer beftätigt, unb menn il^m über biefem S3Iid auf bie (£inf)eit für§

erfte aud) bie fyüHe ber bunten, lebenbigen 9?atur §u erblaffen fd)ien,

fo fpornte i^n boc^ felbft biefer S^erluft nur gu neuen miffenfc^aftlid)en

Hoffnungen. 6§ ift mebr ein fi^einbarer a[§ ein ernftlic^er äöiberfprud)

§u biefer bon bem Stanbpunft feinet fpätetcn 2eben§ auy gegebenen

•^JarfteUung feiner (Sntibirfehmg, tvenn er in bem \ä)on angefüljrten

33riefe an Sdieüing bef)auptet, bie erfte 'i8efanntfd)aft mit ©pinoäa fei

iftm me{)r fd)äblid) a\§> nü^Iic^ getnefen. 3?oIIe ^efriebigung in ber

%at fonnte feinem finnüd) lebenbigen ©eifte bie fpefulatibe 9(nfid)t bon

ber 9?atur erft gen}äf)ren, menn fie fid) in bie g^arben ber ^oefie fleiben

burfte. "Sie tote ßinf)eit be§ ^((B, toie fie bem ftülen, unbebingt

entfagenben ©eifte ©pino^ag genügte, mußte fid) gu lebemSboIIer

©ntwidelung erfd)(ief5en, um ber bon 5id)te mit aller 3(u§fd)IieBlid)!eit
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crf)oIieucn ^-ürbcninfl freier SefbftDcftinnmntg nirf)t j^u tuiberfpre(i)en.

Ü^on Spino.^n s^ ^td)te micbcrum luufjte ber Cyenius ber Dichtung eine

"iH-ücfc irfilagcu: bic ^latnx inufjte firf) aurf) ber beufcnben 33etrarf)tung

,^ugleicl) \o ftilt iinb \o beiucgt, äugleicf) jo cinf)eitlicf) unb fo geftalten^

reirf) barftcUcn, mie fie [xd) bem Tiditcr bes ^-auft unb Ggmont bar=

ftellte. Gben biefen 3iclen ftrebte luirflid) bie beut|d)e Oieiftesbciuegung

in jenen 3^0i"en au. iSon "Seutjdjlanb foüte Steffens bie GrfüKung

ber Hoffnungen, bie Söfung ber 3*^eifel fommen, bie fid) für if)n an

bie 93efanntfd)aft mit Spinoza tnüpften. Sd)on iuas i{)m üon ^id)te6

Seigre unb Söirffamfeit burd) Sd)iUer 5id)te5 na{)egcbrad)t iüurbe, fd)on

ber :poetifd)=|3l)iIojopt)ifd)e ©eift, ber itjn an§ ben gd)ilterfd)en .^oren

anfprad), \)oh feinen 9J?ut. 5^un jebod) fd)Iugen 8d)eüing5 „^^^cn"

unb beffen „SBeltfeele" günbenb bei if)m ein. XRit ^egeifterung rebet

er nod) am ?(benb jeines Sebens üon bem epo(^emad)enben 9JZoment,

tüo i^m in biefen ®d)riften eine neue ^öeleuc^tung ber Seit auf^

gegangen fei. "S^anfbar unb rüdf)aIt6lo5 geftanb er es bamol§, aU i^m

ber einbrud be§ innertid) Griebten nod) gan§ frifd) tuar. „®§ mar",

fd)rieb er an <2d)ening, „als t)ätten Sie für midj gefd)rieben, burc^aus

für mid). SSie belebte fid) bie -Hoffnung, meine üerlorene ^ugenb

h)ieber gu erleben! Söie flar war mir al(e§, n^ie ^ell, wie einleud}tenb!

(£§ tüax natürlid), baf3 id) ,St)i^e ^{)iIofopf)ie mit einer ftürmifcf)en Unrulje

ergriff, haf^ id) ba^^ üeriuorrene (Meioebe, ha§ mid) an bie SBelt feffelte,

nic^t ouf einmal gerreif3en fonnte. 5(ber anmäf)Ud) orbnete \iä) boe

meifte. SSa§ mir am ?(nfange |)offnung war, lourbe mir Über5eU'=

gung. 2^ie SBelt juurbe mir f}el(er, mein eigene^ SSefen üerftönbüc^er

unb meine Sätigfeit rul)iger unb georbneter. ^ä) fing an, meine

^ugenb tüieber gu leben, bie 3^räume meiner Äinbfjeit tuurben mir lieb,

unb ba§ ganje Seben ber '^atm fo^te mid) — ftärter, untüiberftef)Iid)er

aU jemaB."

©d)on über §n)ei ^at)re lebte Steffens in '2)eutfd)Ianb, aU er biefe

SSorte an Sd)ening rid)tete. '3)enn ha^i er für feine geiftige SSetter=^

bilbung nirgenbs anber^ ai§> an ber Urfprungsftötte ber neuen ^f)iIo=

fop{)ie toerbe ^efriebigung finben tonnen, tüar it)m feit bem 33e!annt=

inerben mit biefer oljobatb flar gen^orben. ©in SReifeftipenbiuna öon ber

bönijd)en 9iegierung madjte it)m bie 5(u§fü^rung biefe§ ^Ian§ möglid).

^m 5rül)jaf)r 1798 fteuerte er nad) 2)eutfd)(anb, fo eriüartungsoolt

tüte ber ^ilger nad) bem ©ebbten 2anhe ober ein begeifterter Äunft*

jünger nad) Italien. (£r fanb me^r faft aB er erwartet f)atte. 2ßie

ein fd)on reiferer Sd)üler t)pltc er mand)e§, h)a§ tt)m bi§t)er unbefannt
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geblieben Joar, mit rafrficr Sernbegierbe nad). Gr fo() je^t, au§ einer

n»ie tiefen unb üielfeitigen 93Zifci)ung ber bebeutenbften '^ilbungsmotioe

bie Sdjelüngfdie 9?atur:pf)i(ojopf)ie fid) neben anberen, oern^anbten (5r^

jcf)einungen ertjoben fiatte. Grft je^t Ia§ er bie gid)tefcf)e 2Bijienfrf)aft§=

Ie{)re; erft je^it erfu{)r er öon ben ^;}(njii(f)ten unb bem 2:reiben ber beiben

Scf)IegeI: er belef)rte fid) nat^trägücf) über ben 3"iamTnenf)ang ber

fyi^tejcf)cn mit ber Äantjd)en 'i|iI)i(ofopTne unb Iief5 jicf) gern bie 35er*

fünbigung be§ ^W)enäum§ t)on ben brei größten 3:enben,5en be? 3a^r*

I)unbert§ gefallen. So oorbereitet, mad}te er bann im öerbft 1798

bie perjönlid)e ^:8e!anntjd)aft Sdieütngs, unb raj^ id)IoB jid) ber ^unb

gniifdien ben beiben 93tännern. 2öeld)e ^örberung balb aud) ber Se()rer

burd) ben neuen ?(n{)änger erfuf}r, baüon liegt in ben nädiften 9(rbeiten

Sd}ening5 beifen eigene^ 3^u9'^^^ öor. SSie 8teffen§ I)imuieberum in

begeifterter 2:eilna(}me, in n^ai^jenbem ^^erftiinbnis ber Sd)eIIing]d)en

^heen jd)Ji3eIgte, me ]id) feine neugeironnene 3iiöei;ud)t faft aum Über*

mut fteigerte, raie er fid) innerlid) in einer fortn)ä()renben ^robuftiüität

fanb, barüber mu\] man feine eigenen berebten ^orte nad)leien. ,^m

gangen, wie er e§ immer öon neuem felbft au5gefprod)en bat, \vax er

burd)au5 ber @d)üler gd)ening§. 3« ^^m aügemeinen ©eifte ber 3eit,

bem romantifd)en ©eifte, ben er in ^ena üorgefunben t)atte, blieb er,

fd)on al§> 5(u§Iänber, notiuenbig in einem a?erf)ältmffe unjelbftänbiger

^bböngigfeit. 3ugleic^ jeboc^ nat)m er fotüof}! bie Sd)eaingjd)e Sef)re

föie bie allgemeine äft^etifd)*pf)i(ofop()ifd)e S3i(bung be§ gangen £reife§,

feiner (5igentümlid)feit äufolge, mit einem Sinne auf, ber ben anberen

frcmb mar. Sie gange, au§ ^"9^^^^ wnb ^egeifterung entfprungene

Sftic^tung befam in feinem ©eifte einen noc^ jugenbüdieren unb begeifter*

teren 9{nftrid). 9coc^ ei)e fte alt getüorben mar, — in Steffens, bem

e§> in bem Äreife üon ^ena gu Tinte mar, ate !ef)rten i^m bie ftiKen

in gioeöfUbe »erlebten Stage gurüd, üerjüngte fie fid) bereite. 2öie in

einem ttoc^ gang frifd)en, üöllig unausgenu^ten 'Soben, mudjerten bie

Sleime neuen ©eifteslebens, bie er aufgenommen f)atte, üp:pig unb fröt)*

lid) in feiner Seele meiter. 3"9leid) ein 9}^itglieb bes älteren ftreifeg,

ber erften öenerotion ber 9^omantifer, erfd)eint er guglei^ mie ber 5(n*

fänger unb erfte i^ertreter einer neuen, jüngeren (Generation berfelbcn.

"Sag ift ber ©inbrud, meld)en man üon ber erften bebeutenben Sd)rift

etnpfängt, meld)e Steffens in 2)eutfd)(anb, auf ©runb feiner beutfd)en

^(nregungen erfd)einen liefs.

58on ^ena, mo if)m oergönnt gemefen mar, gu ben |)äuptern ber

beutf(^en ^f]iIofopI)ie unb Sid)tung, gu ©oet^e unb %id)te in 5ßerl)ältni§

^aqin, SRomant. ®(f)u(e. 2. 2Iuf(. 40
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5U treten, too er mit Scfielüng unb mit bcm älteren 3cf)(egel unb in

bem Umöangötreife dcibcr im nnrecjenbften Ü^crfe()r gelebt, wo er mit

ingcnblirficr, ftubentifd)cr ^arteina()me bie 5irf)tefd)e 5Utaftropf)e mit

burcl)gemad)t Iintte,
— t»on ^^cna wav er nad) 33erün gegangen, um fiier

uui()rcnb eines oiernjödjigen ^3(ufent()a(t5 aud) Xied unb Sd)Ieiermadjer

unb — nid)t eben su großer ©rbauung — ben jüngeren Sdjicgel fennen

,^u lernen.*) 9tur bie 33e!anntfd)oft ^arbenbergg blieb if)m ?fU mad)en

übrig. Gr mad)te fie in ^^-'^iberg, tüot)in er fic^, feiner 5ac^,3tt)ede unb

prattifd^cn 5(ufgaben wegen, t)al6 miberiuiüig begab, ha fein ^er,^ in

^ena geblieben mar unb bie tl^eoretifc^en 93e[trebungenif)n augenbUdlic^

7net)r aU bie :praftifd)en feffelten. 9äd)t§beftottteniger, t»ielmef)r gerabe

beSmegen follte ber ^reiberger 5(ufentf)a(t ungemein frud)tbar für itjn

merben. ^n bie Stubien nämlic^, bie er f)ier unter Söerner betrieb,

begleiteten il)n bie ^been, bie er in ^cna in fid) aufgenommen ^atte.

"SDie Sßernerfc^e ©eognojie unb bie !2d)el{ingfc^e ^f)iIofopI)ie begegneten

fid) in feinem £opfe, um neue fruchtbare unb bebeutenbe ©ebanfen-

reif)en I)eroorfpringen ^^u laffen. 9?atunuiffenfd)aft unb @efd)td3te,

ätuifd)en benen fid) \a immer fd)on fein ^ntereffe geteilt ^otte, oer==

fd)Iangen fid) unter ben jüngft empfangenen fpefulatiüen 5(nregungen gu

einer umfaffenberen ^e(tanfid)t. 93Ht poetifd)em Sinn, mef)r nod) mit

bem öollen @efüf)I ber eigenen begeifterten ^erfönlid)feit fnüpfte er

beibe^ §ufammen — : fo entftanb ein !öud), tt)ie e§ auc^ ben ^Segab^

teften nur einmal, nur in ber 33Iüteäeit be§ Seben§ §u gelingen pflegt;

ba§ „@runbtf)ema feine^3 Sebens", fo fagt Steffens felbft, tüurbe üon

il^m in ben Beiträgen 5 u r inneren 9Z a t u r g e f d) i d) t e

ber (S r b e **) au5gefprod)en.

i^iel reiner al§ bei (£d)ening madjt fid), tt)enigften§ im 5{nfange

ber (2d)rift, be§> ^Seftreben geltenb, bie 3:atfad)en felbft reben unb naä)

il)rer geiftigen ^^ebeutung fid) auslegen gu laffen. "Sie 9Zaturpt)iIofopI)ie

*) S3ct bem 58erid)t über biefen 35crUner 91ufent:^alt in feinen a)femotren

(33b. 4) ift Steffen? üon feinem ©ebäcf)tni? einigermaßen im Stid) gelaffen inor*

ben. gr. Scf)IegeI batte bamals Berlin nod) feinesweg? öerlaffen; aud) ift e§ nicbt

rid)tig, ba'^ Steffen? Sdjteicrmadicr gar nid)t aufgefudit ^ahe. 2{ii6brütfUcf) fd)tetbt

et au? 5-tci&erg, ben 26. ;juli 1799 on 91. SB. Sd)IegeI (??t. 1 ber Steffen?id)en

Briefe an biefen in ben ^öding*^ot>iercn), gefreut ^abt if)n in 33erlin bie 33efannt*

fd)aft „mit S^i^eiii geiftbollen 33ruber obgleid) id) freilid) nid)t immer mit

ibm gufammenftimmc"; gefreut ferner bie 23e!anntfd)aft mit Sied, „ben id) ben

Siftbetüer meiner Seele nennen möchte", „gerner ^at mid) bie ^c!anntfd)aft
mit ber geiftüollen 9)Jobome SSeit gefreut unb mit bem guten Sd)Ieiermod)er,

beffen Dieben über bie 9kIigion toot)! nocb nic^t bcrau? finb?" 3SgI. ^^r. on SS.

Sd)IcgeI 9Zr. 137 unb Steffen? an SdicIIing, 9tu? Sdjelling? £eben I, 264.

**) Grfter [imb einjiger] 2:eil, ?}reiberg 1801.
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l'cfieint ?^IeifcE) imb 'iölut befommen 5U T)aben, jie j(^eint in fräftigereiit,

faftigerem 3Sucf)ie au» bem Stoben naturtüijienicf)aftlicf)er Srfaf)ningcn

aufjufteigen. Xenn mit ftreng enipinjcf)cn9?acf)iueifungen,mit ber burd)

cfiemifc^e 5l<eiiucf)e jtc^ betuäfirenben ^tuffteKung, ha^ bie ßrben ,^iüei

unter ücf) entgegengeie^te 9teif)en bilben, beginnt ber ^^erfafjer. @eo=

gnoftijcfje $^eobacE)tungen narf) SBerner muffen i^m fofort ben ^^ettjets

liefern, ba^ jene gmei 9leit)en firf) in berfelben Gntgegenfetiung aud) in

bem großen rf)emifcben ^ro§e^ ber (Srbe, in ber 2cf)ieferformntion einer*

fetts, ber Äalfformation anbererfeit? seigen. Sobann ben ^Injeicfien

nactige^enb, bafs jene 3'ormation Ü^efibuen ha^ üegetabilifdjen, biefe JRe*

ftbuen bes ammalifd^en ^rojeffeg feien, fteigt er in finnigem gortfrfirttt

„au§ bem ©rabe ber 9?atur empor, um if)r raftlofes, tatenDoUeS

Seben ju erfennen". So ergibt ficf) it)m bie 9(ufgabe, bie begetatioe

unb bie anima(ifierenbe 3;enben,5 ber 9iatur aus bem urfprünglidjen orga

nifierenben @eift berfelben abzuleiten
— bie 9{utgabe einer inneren S3il*

bungegefd)id)te ber (Srbe. (Sinen neuen 9(n(auf nimmt barauf ber

i^erfud) einer Söfung biefer 9Xufgabe, inbem er, n)ie früf)er üon ben

ßrben, fo nun, unb ^njar abermals gan§ empirifd), öon btn SDletallen

ausgeixt. 2:a5 Sf^efultat ber {)ierauf bezüglichen Stusfü^rungen befielt

barin, baß bie gange 5J£etanreif)e,burd) t>erfd)iebene Äof)äfion5grabe üer=

(aufenb, an if)ren öuRerften fünften zwei fid) entgegengefefete ^ole jeigt,

Don benen ber eine fid) gleid)fam immer fefter, ber anbere immer me^ir

frei mad)t. Unb nun fnüpft er bie 93kta((rei^e an bie 9fteif)e ber (grben.

'^ie (Sjtreme ber fo^ärenteren 93Zetanreit)e fud)t er mit ber, ifirer

d)emifd)en 33efd)affent)eit nad) burc^ ßof)lenftoff diarafterijierten Sliefel*

reifie, bie Gjtreme ber toeniger fof)ärenten 9?ei^e ebenfo mit ber burd)

ben Stidftoff d)ara!terifierten Äalfrei^e gu berbinben. So finb bie

'^ffletalie mit ber 2;o|)peIreit)e ber ßrben unb burc^ biefe gugteid) mit

ber ^nimalifation unb S^egetation in 3uioiii'»^sri^ai^9 gebracht, ^ie

gange in eins üerlaufenbe 9teif)e ber 9JietaIIe unb Grben bat bemnac^

Polarität. ,^n ber 'ilJUtte ber 9?ei^e finben inir Metalle mit einer

eigenen Polarität
— ha^ ^^änomen be§ 9D^agneti5mu§. <Bo ungefäbr

fömmt ber S.^erfaffer gu ber ^ef)auptung, baf5 3tidftoff unb £of)(enftoff

bie (Snbglieber unb fo(glid) bie 9ftepräfentanten be§ 9JJagneti§mug im

d)emifd)en ^rogeffe feien:
— ber 93Mgneti5mu§ gilt it)m als bie erfte

Stufe ber (Süoüition aller 'Mbungen unferer ßrbe. 5(ber freilid), fo

ungemein geiüinnenb ber 2Seg ift, ber in biefe i8el)auptungen ousläuft
—

je meiter er uns fortfüfirt, befto ttjeniger fönnen un§ bie reigoollen

5{uefi(^ten, bie er geujö^rt, eine 33ürgf(^aft für feine 9?id)tigfeit fein.

40*
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Ter füf)nc inib nciftuoKc 5)?ann, ber ^uerft getüiffcnf)aft nur ber ge=

prüften C£-rfa()runö folgte, fängt an, I)öl)ere 9(niid)ten üormeg,^unef)men,

um bann erft I)interf)er hcn Grfat)rung§bert3ei6 ^u üerfud)en; es geigen

fid) in biefeni :^iicfcn, unb bic :^ücfen luerben burd) jd)einfame 58ermu=^

tungen unb 9(nna{)men überbrüdt. Tie ibea(iftifd)e ^^(njid)t, bie natur-

pl)i(ofopf)ifd)c Über,5eugung, ha\] luir ben @d)Iüffel ^u bcn ©eljeimmffen

bcr^robutttonber5fJatur„inbeninnerften2iefenunicre0 eigenen ©eiftee"

auffud)en ntüjfen, reif3t ben ?^orfd)er fort unb roubt feiner Tarfteüung

bie ftetige, ^^ertrauen ermedenbe 9iuf)e. Ungebulbig ei(t er ber ftrengen

Hnterfud^ung oorauf, unb ausbrüdlid) oinbiciert er ber „5(f)nbung" ba^

9fled)t, ber beböd)tigen ?>orjd)ung auf lüeite, nidjt fo Ieid)t einju^otenbe

Streden (odenb ooraufauleuditen. Gr gibt anlegt ^(bfic^ten für Seiftun*

gen. ^ebe ©pur ber ftrengen 93cett)obif bes Einfangs ift öerfd)tounben,

tuenn er nun anfünbigt, föie er in einem näd)ften 3;eil biefer „'iöeiträge"

bemeifen merbe, bo^ Sauerftoff unb SSafjerftoff ebenfo 9fiepräjentanten

ber (äleftricität feien tnie Stidftoff unb Äotjlenftoff ^Repräfentanten be?

iUagnetismus, unb bap burd) biejen Söewew bie ßleftricität ficf) ebenfo

al§ ^rin^ip einer 93?eteoroIogie barftellen n^erbe, niie I)ier fd)on ber

9Jcagnetismu§ fid) al^ ^rin^ip ber matjren ©eologie ausgeluiefen fiabe.

To§ ganje ^^ud) fd)IieBt mit einer unrut)ig anbeutenben, in (Sprüngen

gum 3iel eilenben tSfi^je, einer „bloßen einfad)en ©rgätilung", i-jie

(Steffens fagt, öon bem (Stufengang ber objid^teooll fd)affenben dlatux.

(2^ gilt ber 5(u5füt)rung bes @eban!enÄ, baf3 bie Tcatux burd) bie gange

Crgatiifation nid)t5 fud)e aU bie inbiöibuellfte S3ilbung. Unter i^er*

meifung auf ftielmet)er5 fRebe unb auf Sd)eüing5 „Gnttuurf" geigt er,

lüie bie 'ilJflangennielt unter ber ^errfd)aft ber Sfteprobuftionsfraft ftet)e,

mie bann mit bem öeröortreten ber ^^^ntabitität bie Stnimalifation

anfange, unb mie fid) t)ier enbüd) met^r unb mef)r bie Senfibilität öor*

briinge. "Surd) immer gröf3ere§ i^nbioibuatifieren tritt bie 9?atur bem

fReid)e ber intelligenten immer naf)er. 2;er 93knfd) tritt auf ben

Sd)aupla|. Tie 2:enbeng, bie ©attung gu reprobucieren, lüirb f)ier ein§

mit ber Slenbeng, bie gange 9latur gu reprobucieren, bem 3Befen unb ber

5(ufgabe ber 35ernunft. ^HleÄ gipfelt in ber freien ^crfönüdifeit. „^öer

für fid) ftef)t unb am fefteften ftc!)t, ift bie inbiöibuellfte 93i(bung, ber

mat)rl)aftefte 9Jlenjd}." "^tnn audj in ber intelligenten 5BeIt fefet fid)

büQ ftufenbilbenbe Streben ber fd)affenben '^atux fort. Tie @efd)Ied)t5*

liebe iüirb Siebe, bie (Srnätjrung ©lüdfeligfeitetrieb, ber ^nftinft Moxa^

lität. „Bem", fo fd)IieBt ber begeifterte ©rgäbler, „bie 9?atur oergönnte,

in fid) i^re Harmonie gu finben, ber trägt eine gange, unenblid)e Sßelt
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in jcinein Innern, er ift bie inbioibuenfte (Scf)öpfung unb ber geljeiligte

•"^^riefter ber 9?atur!"

Selten l)at \id) in einer tt)iiienid)att(icf)en Scfirift fo luie in bieder

ber gan^e 'DJknjc^ mit abgebilbet. ^^Jät jeiner oollen ^erjönlirf)feit I)at

jirf) Steffen^ in ben ©egenftanb hineingeworfen, ben er barfteüt, unb

e6enbe6f)alb !ann er bei feinem onberen ßrge6ni§ anlongen aB bem,

baB er fic^ felbft, ha6 @efüf)I ber eigenen ^erfünlicf)feit, ainGnbe feinet

$i?ege§ miebergeminnt. ^ier tft ntef)r al§ @rf)e(Iing. 2:iefer a(^ biefer

fteigt Steffen» in ba^ rein ^I)t)fifa(ifd)e f)inali, um fict) t)öf)er al^5 biejcr,

5U met)r al6 blofj |)f)iIofo:pf)ifcf)en Stilen, ^u :poetiid)en ^tnfc^auungen,

,5U et{)ifcf)'rcligiöfen @efüf}l§au0brücfen gn erfieben. S3on tonfreteren

'3(nfängen gelangt Steffen^ su !on!reteren 3iel^uii^ten- ^^ f)ot burc^

jeneö ber 223iffenfct)aft, burcf) btefes unferem gangen geiftigen Seben

bebeutenbe 5tnftöf3e gegeben, ^te anfäng(icf)e ^efcf)ränfung auf eine

2;f)eorie ber ßrbe, ba§> üielfeitige (^emifc^e, :pbt)jifalif(f)e, geognoftijc^e

5Siffen bc§< ^J^annes, in 3.^erbinbung mit bem Sinnreicfien ber 9Jte=

t[)obe, getuann it^m bie 5(ufmer!fam!eit felbft ber ejaften 5o»:i(i)er.

Seine Scf)rift mit bem 9?eic^tum i{)re§ 3^if)aftö be§eirf)nete eine

Ärife t)Dr allem in ber 9?atur;pt)üoio^f)ie. SlurcE) fie getuannen bie

grof5en ©runbgebanfen Sdielüngs eine birf)tere, tragbarere Unterlage,

unb S^eüing felbft !)ob ben ßinfluB t)erüor, ben biefelbe ouf feine

^arftellung be§ bt}namifcf)en ^rojeffes in ber 3eitfcf)rift für f^etulatioe

^fjt)fi! f)atte. 2;a§ jeboc^ war nidjt alles, ©erabe aucf) burc^ ba§

i^erlaffen be§ ftreng metf)obifc^en SBeges, gerabe burdi bie (Sinmifd)ung

be0 begeifterten @cmüt5 in ba^ ©efdjäft ber ^orfc^ung, burd) bie :per=

fönlid)e gärbung ertüiefen fic^ bie Steffensfdien 5(nfic^ten frud}tbar.

3nbem f)ier ein ntöglid)e§ 3"i'iwmenftimmen oon Statur unb ©ef d)i(^te,

inbem bie Statur felbft a\§> ein gefd)id)tlid) fid) ßntn)idelnbe§, bie @e^

fd)ic^te al§ ein in ber 2(bfid)t ber S^Jotur felbft ©egrünbetes gefaf3t Juar,

inbem beibe^ in ber ©inl^eit alleS Sein§ gufammengefaßt würbe, fo

fanb fic^ bie ^f)t)fif ber (£tt)if gendbcrt unb bie SSiffenfd)aft überf)aupt

,5ur ^Religion tjinübergewiefen. ^a§ wer ber ^un!t, an welchen Sd)(eicr=

mad)er fuäter anfnüpfen tonnte, ^urd) Steffen^ fponnen fic^ bie

^äben oon ber natura f)i(ofopf)ifd)en ,5ur et{)ifd)en unb religiöfen Spetu*^

lation in biet tjaltbarerer SSeife als bieg etwa burc^ bie unentwidciten

®eban!en .öülfens möglid) gewefcn wäre.

3?or altem aber unb nod) unmittelbarer war :^ier bie 9}?öglid)feit

einer 9flüdwirfung ber 5^aturp()i(ofop()ie auf bie ^oefie gegeben.

%n @oett)e t)atte fid) bie werbenbe 9?aturpT)ilofopI)ie genätjrt; bie Ojoe^
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t()cjd)en Sd)öpfunneu fiattcuinäbefünbre ©teffens iuäfjreub ber 3eit bcc^

Sucf)cni5 und) bcm (cbcubigcn (Reifte ber ^JJatur getragen; aus bejjen

^auft f)atte i()n immer tuteber ein (2trat)I ber .^offnung getroffen, luenn

er au§ ber S.^er>uirriing ber bie Statur ^erftürfelnbenSfjeorien »ergeben'?

einen 5(u5gang jud)te. 5ßa§ er üon OJoettie empfangen ^atte, ba^

meinte er je^t banfbar if)m gurürferftatten ^u muffen. Woetbe maren

bie S3eiträge gur S^Jaturgefdjidjte ber (Srbe gemibmet. ^n einer über*

f(f)iucngüd)cn 3"Pi9"itit9 ertlärte ber 3.^erfaffer hen öeift üon beffen

^idjtung mit if)ren „eJüigen .'parmonien" für eben benfelben, beraudi

in feinem ^^ud)e tüolte, tueld)e^^ er bafier „im belp()ifd)en Tempel ber

I)öl)ern^oefie" nieberlege, unb auf wen anber§ als tuieber auf (yoetbc

fönnte man bie (Sd)Iuf3n)orte bcr ®d)rift be^ieljen, tneldie fomit ben noK-

enbeten ^idjter aU ben öüpfel ber fd)öpferifd)en 3?atur öerfünbetenV

%ex. "Srang pr ^oejie lebte in Steffen^ felbft, nur baf^ if)m bie

lTnruf)e bes begeifterten gorfdiens unb ^enfen§ bie ruf)igen ^^lufdjaungs*

bilber immer ntieber jerftörte, bie fid) bem editen ®ic^ter ,^um 9(bfd)hiH

be§ inneren 9(ufruf)r§ barbieten. "Die Äunft überbies luar i^m bisher

noc^ nid)t naf)e getreten; erft in ber 2)re§bener ©alerie, bie er üon

^reiberg au§ befud)te, ertuadjte aümäfilid) ber ©inn bafür.*) (Später

tuoI)I, nad)bem er fid) mefir in bie beutfdie (3prad)e eingelebt, nad)bem

ber altgu I)eftige ^ub^fdilag ber ^^ugenb fid) gelegt t)atte, gelangen it)m

noüelliftifdje ^rofabid)tungen Hon mannigfaltigem unb eigentüm(id)em

9leiäe. ®r mad)te je^it nur bie (SrfaTjrung ber beftimmten S3egrenäung

feiner übrigen^ fo reid)en 9?atur. Sänge unb anf)altenb befd)äftigte ibn

ber S^erfud), eine unf)eimlid)e @efd)id)te, bie er au§> feiner norbifd)cn

^eimat mitgebrad)t battc, jum "Srama ^u gestalten, allein niemals

mollte fid) it)m ber ^an in überfid)tlid)er Ä(arf)eit fügen. Über hcn

2)id)ter trug es ber ^bilofopt) baüon. 2SeId)en Stoff immer er ergriff,

immer erlag er ber fid) aufbriingenben 9J?ad)t be§ 63egenftanbe§. ©r

bättc am liebften ein „Gpo-S be§ ^ÜU" gebid)tet, unb mufjte bod) bie

Unenbtid)feit einer foId)en 'Xufgabe fogleid) gematjr tuerben. SSenn ober

if)nt felbft einftlüeilen bie &ahc ber eigentlid)en 'Sid)tung üerfagt fd)ien,

fo mod)te er bod) anbere m't ber in i()m fd)Iummernben ^oefie befrud)ten.

9'?ad)n)ei§bar bat er einen foldjeti (Sinflu^ auf Xied geübt.

9tbgefel)en bon Ütobnlig, ber im €fterbingen 'eine eigene 5?aturpbtIo*

foptjie poetifierte, befa^ \a offenbar bie Siedfd^c ^oefie eine aüergröf5te

*) SSgt. mit „28a§ irf) erlebte" bcti «rief an Slaroünc ©d)legcl u. 26. ^uli

1799, «lue 6rf)ctaug5 Seöen I, 267 ff.
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^^ertuaiibtfclaft mit ber 9^id)tung ber SSijienjdjaft auf bie (Srfoiidjuug

unb 5(uÄlegung be§ ge{)eimmgoonen öeifteÄ ber 9Jatur. ^ie 3tim=

mungÄanflängc ber 5?atur r)atte ja 3:iedE in beinaf)e allen feinen Sirf)^

tungen tuieber^ugeben gebucht. Sein Sternbotb, jetn ^ei-'t'ino, fein

'lMonbcrß!6ert maren öoll baoon. OJerabe bie elementaren 9}cärf)te ber

?Mtur, gerabe bie unbeftimmte ^{jOfiognomie ber Blumen, ber Sßolfen,

ber (^lüife, ^^Berge unb Sterne maritim gur pajjenbften 3ei(f)enid)rift für

bcn ?(u0brud jener unentfci)iebnen, unou5fpredilitf)en öefüdle ge==

morben, föeldie feinem Seelenleben üor^ugsmeife bie fyarbe gaben. (£§

muBte if)n alfo üermanbt anfprecben, es mußte gur Steigerung feiner

bisherigen 9iirf)tung bienen, menn er jebt fof), mie bie 9ZaturpI)iIofopt)ie

nicf)t bloß Gmpfinbungen, fonbern ©ebanfen, nict)t bloß has> Spiel üon

Ö5eiftern, fonbern baö Stun b^§> einen ©eiftes in bie 9Zatur l)ineininter*

pretierte. 2)arum :^atte er fid) üon ^atob ^ö^me angezogen gefül)tt,

barum fic^ fo einzig mit 9?oüali§ oerftanben. 2Ba§ SBunber, boB er,

inmitten bee pl) tjfüalifc^en unb naturpbi(ofopf)ifd)en2:reiben5 be§ Jenaer

.^reifes, ooll üon „^InIopl}i)fit" lüurbe, baf^ bie ^{)itopbt)fif für il)n üor

cllem äum „^ncitament" für neue poettfc^e Sd)öpfungen mürbe? 9Jlel)r

aB biÄl)er tourbe er unter biefen Ginflüffen üon fpielenber Tcaturmalerei

äu mt)ftifd)er S^aturbeutung fortgefüf)rt. (Sine neue ^üt)e üon felbft*

erfunbnen "iOlärdien fi^Ioß fid) an ben 53Ionbcn (Stbert unb an bie übrigen

Stüde ber 5?olfsmärd)en. ^s^x burc^gebenber ei)ara!ter tft bie größere

3?lertiefung in has: ^l)t)fifalifd}e, in ben gefjeimen Sinn ber ?taturerfd)et^

nungen unb JJaturgetüalten, in ben 3i^JG^wsnl)ang biefer ©etoalten

mit ben buntlen, naturartig mirfenben 2eibenfd)aften ber 9Jlenfd)en='

bruft. ©leid) bei feinem erften (Eintritt in ^^^^i entftanb il)m bie 6r=

ääljlung: Xer getreue ßdart unb ber2:annenl)äufer.
ßr üoUenbete fie in htn 5J?orgenftunben fener ^aii)tf in loeldjer bie

^reunbfd)aft mit S^oüaliS gefd)toffen unb alle in if)m fdilummernbe

^oefie iuar geföedt rt)orben. ^ie 5?or[teÜung üon bem üergauberten

33erge ber Sßenu», üor n)eld)em ber getreue ©dart ^ad:)e f)ält, üerfd)mol5

mit ber Sage üon bem 9tattenfänger üon ^^ameln gu einer unt)eim*

lid)en, fjalb in altfränfifd)em Sioman^en*, fjaib im eckten 9JJärd)en=

ftil üorgetragnen ©efd)id)te, bereu lofer ^wfa^^^T^^^^'i'^Q "^^" ^^^ ^^^

©runbftimmung be§ @rauen§ eine ßinl^eit finbet. 'Ser ^arbenbergfdie

öebanfe, ha^ ber SKenfd) in ber dlaiiix fein eigene^ Ö5emüt mieber*

finbet, bunfelt fid) gu bem, bem 2;id)ter be§ Soüell üon alter 3eit ^^i^

geläufigen, baf^ es ber Sßa^nfinn tft, tüorin fid) ber 9Jknfd) mit btn

ge()eimen 9tätfeln ber 5?atur begegnet. 2lber in biefe Stimmung ber
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(Sntfrembuug bc§ Wcifte§ oon jirf) feI6ft Tnijrf)en jitf) anbere 2;öne, bie

einen tiefen unb ed)t püctij'(i)en 9?aturbUcf üerraten. Xie grauenöoüe,

magijd)e Q>k\va{t, mit Jueld)ei- ber ^öllcnjauber be§ 58enu§6erge§ auf bie

Sinnlid)!eit tuirtt, luirb mit lebenbigen ^aiben gemalt, nnb unmillfürlic^

reifjt es um mit in bic Jiefe, mo bie unterirbijct)cn manbernben SBäffer

rinnen, mo bie OJeifter tjaufen, iüelrf)e @oIb unb Silber unb alte Gr^e

Oilben, um ben 9J?enjc^engeift ,^u (öden, unb Wo öerborgen bie einzelnen

Jijne fd)(afcn, au§ benen bie irbifd)e 93hiji! entftet)t. ^n btefer Xenben^,
ba§ OJrauen öor ben feinbfeligen, bömonifdien 9JMd)ten ber gd)üpfung

5U weden, jprid)t fid) nun freilid) sugleid; ber Unterjc^ieJ) bicjer ^oejie

üon ber 9^atur|3f)i(ofopI)ie an§. '2)enn tnötjrenb biefe ben öeift ber

Statur äu f)ellem 'öemufjtfein ^u entbtnben unb bamit bo§ ©rauen t)or

ber 5?atur gu tierfd^eudjen fuc^te, fo berutjt ber @tfe!t jener ^oefie gerabe

umgcM)rt auf ber 3ui^iidt}erluanb(ung be§ ^Vernünftigen, (^eiftigen in

bie bumpfe Unbeiuufjtfjeit ber 9?otur. ^lic^t bei Sdielling
—

obgleich

er beffen Sdjriften in feiner SSeife ftubierte*)
—

, mot)! aber bei Steffen^

fonb 2;ied für biefe 9^aturaniid)t einen 9tnt)oIt. Steffen^ fannte au§

eigener ©rfafjrung ä!inlid)e Stimmungen, tuie 2;ied fie burdigemad)t

t}atte; ber begeifterten 3iiöerfid)t, mit meldjer er je^t bie 9?atur bem
benfenben (£r!ennen gu erfd)(ieBen t)offte, mar ber oer^tueifeltfte Un=

glaube, bie trofttofefte Sdieu oor bem unget)euern SBefen üoraufgegan-

gen, ba§ it)n §u erbrüden brof}te, unb nod) jeben Stugenblid mar feine

^^antafie bereit, biefe älteren(£inbrüdeif)mmieber5ut)ergegenmärtigen.

3n 'Berlin t)atten bie beiben fic^ auerft fennen gelernt, unb Steffen»

I)atte alSbalb ben ^id)ter \o ikb gemonnen, ba^ er il)n ben „5(ftf)etifer

feiner Seele" nannte, ^n 5)re5ben, im ^at)re 1801 fa:^ man fid) mieber.

^ier Ijatte Sied, nac^bem er im 3uli be§ öorigen ^afireg ^s^na t)er=

laffen, Hamburg unb 53ertin befud}t T)atte, feit bem fyrüt)iat)r ,5u

längerem 33Ieiben fid) angefiebelt. Steffen^ lebte g(eid)äeitig, nad) S3e=

enbigung feiner g-reibcrger Stubien, in 3:f)aranbt, unb 2;ied» &e]eiU

fdjaft t)or,5ug5meife lodte if)n üon bort, faft täglid), in bie nafje Stabt.

^a fjatten benn nun bie @efpräd)e ber greunbe immer mieber bie

9?atur unb it)re @el)eimniffe unb bie Sßedjfelbe^üge ber Statur unb be§

5Kenf(^engeifte§ Sum ^nfjalt. SBieoiel @efe:^ene§ unb erlebte« Ijatte

nic^t Steffen« mitsutejten! ßr er,5öf)Ite mit ber ganzen (£inbringUd)!eit

feiner Iebt)aften'3)arfte{Iung5meife oon benSinbrüden, meldie öor^af)ren

ber Stnblid ber normegifd^en ©ebirgstnelt auf it;n gemad)t i)abe, mie
'

*) Zkd an 2Ö. @cf)Iegc( 9k. 17 (ßnbc 1801).
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e§ Ujm geiuejen, aU iuenn ba§ ^nnerfte berßrbe feine getjetTTtni^öonfte

SSerfftatt if)m eröffnet i^ahe, aU rt)äre bie frucf)tbare Grbe mit i()ren

Blumen unb SBälbern eine gluar onmutige, aber (eidjte ®edEe, bie uner==

grünblid^e 2d)ä^e berberge, aU$ Wäxe fie ^ier ^inrt)egget)oben, um if)n

in bie 2;iefe tjinab^^u^iefjen. (Sin '3)en!mal biefer ©teffen§f(f)en ©cE)iI=

berungen, ein cigcntümlicf)er poetifcfier 9^arf)f)aII naturp[)i(ofopI)if(i)er

3(nfd)auungen ift bas büftere 2:iecffd)e 9}Järd)en 2) er S^tunenberg.*)

3n ergreifenber ^^arftellung bringt basielbe ben @egenfa^ ber fjeiteren

^reube am liditen Seben unb be§ öon ben bun!(en 93Md)ten ber unorga^-

nifc^en 9Mtur betörten unb üerrüdtcn Sinnet §ur 9(nfd)auung. "S^ie

Stimmung be§ milben, gertlüfteten, öon fd)(ud)5enben 5föaffcrbäd)en

burd)raufd)ten @ebirge§ ift gegen bie Stimmung be§ guten, frommen
ebenen Sauber, bie (Smpfinbung für ben roten Q5Ian§ be§ Ulten 'S)Utal[§>

gegen bie Suft an bcxi bunten, unfdjulbigen "ötumen fontraftiert. ^n ber

oerrüdenben ä)h:d)t bes @oIbe§ fon^entriert fid) ba§> ©rauen ber 5^atur,

toeldje ben 53ienfd)en in it)re Sdimergen, feine g^rei^eit unb 0jeifte§!lar=

f)eit in i^re ©ebunben^eit unb f^infterni^ t)inabrei^t. 9^od) üiet fpäter

^at 3:ied in ben SJJärdjenergä^tungen üom Siebegjauber, oon ben ßlfen,

oom ^otal ä"^ntid)e 9."f^otiüe bearbeitet, aber nigenbg ift bie S^aturft^m--

boli! fo beutlii^ ausgeprägt unb fo poeti|d) burd)gefüt)rt tüie t)ier, mo
un§ §ugleid] bei ber Sd)ilberung ber 5(ngft bes Unglüdli(^en, bem ba^

äBalbmeib erfdiienen ift, um i^m burc^ ben 5(nblid einer magifdien

2;afel für immer bie Seete §u üergiften, alle bie 3wftänbe mieber in

Erinnerung tommen, bie öon früf)er Quoenb an, immer miebeilel^renb,

ben 2)id)ter felbft befc^Hdien Ratten.

Solcher 9(rt Juar ber (ginflufj, meldien bie 9?aturpf)i(oiopl)ie WivP

lid) auf einen mirt(id)en 'Sid)ter ausübte. Seidjen (Sinflufs fie, tf)eo=

retifd) ongefeI)n, I)ätte ouSüben fönnen unb follen
— barüber muffen

mir bie fein tuoUcnben '3)ic^ter, bie $lftl)etifer ber 9flomantifc^en Sd)ule

befragen. 911^ „Cuell unb ^ncitament" ber ^oefie prten n)ir ^r.

©(flieget bie ^bilopljpfi! be§ei(^nen. 9MI)er jebod) aB er ftanb fein

trüber bem Sf^aturpfiilofoplien; er, ber ja aui^ öiet länger fdion ba^

2)id)ter^onbtuer! trieb, mor, tro^ feiner geringeren ^Begabung für

^I)iIofopI)ie, befonber§ eifrig I)inter ber ^I)l)fi! I)er. ^n einem So=

nett — ber geiuöf)nlid)en gorm ber romantifc^en "Siehete — feierte

er ben großen "Senfer, btm ber ^roteuS ber 9?atur 9lebe ftel)e, bem

*) 3uerft int %a\ä)cnhu<i) für 1802, bann ^$r)antaM I, 239 ff. unb Sdiriftcn

IV, 214 ff. ^n einer 5?ad)t tvax bie e-r§ä()Iung nicbergcfc^rieben Jüorben; on
Si?. Schlegel -Dir. 25, of)ne 2:atunt, ober ;mätveifelf)nft ü. ^. 1803.
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uuinittcUmv, odnc 3Äf)Icn unb 5Jkfien, bcr Stoff ,^um OJebanfen »uerbc,

ben (^üvfd)cr, bcr „üom Quell ber Sidjtung fletrunfcn Ijabc". (Sine

3Sifjcn^cl)aft, öoK üom föcift ber '3:;icf)tung: bies* üor allem erregte hah

i^nterejfe 9(uguft 3ßilf)elm6. ."pier nämlid) tüor ja geiuiffernmfjen bie

5)?ügUd)tcit gegeben, jid) nid)t blof? formell, Jonbern materiell in ben

33eji^ ber ^oefie gu fe^en. 9JHt ber (£d)ellingjd)en ^Injidit üon ber

^atux mal \a bie ö5oetl)efd)e 9?aturbid)tung gleid)|am in eine allgemein*

gültige 2!)eorie gebrad)t. SSie ber gro^e 2id)ter bie 9?atur fül)ltc unb

fie mie feine eigene Seele in fid) trug, fo mürbe fie l)ier ein für allemal

begriffen unb fonftruiert. 5Wan fonnte meinen, in biefer ^l)ilüfopt)ic

etma§ mie einen Gradus ad Parnassum getuonnen ^u Ijoben, ein 9Jiittel,

moburd) ha§ inbioibuelle poeti^d}e ©enie erfe^t merben fönne. Wan
braud)te fi(^ biefe, n)ifi|enid)aftlid), für jebermanns ©ebraud) ins

2^rodne gebrad)te poetifd)e 9Muran)id)t nur anzueignen: ntit bem nöti*

gen formellen ®efd)id muf5te bann naturfinmge ^oefie ä la Oioetlic

mie üon felbft emporfproffen. ^llle^eit eroberung§=^ unb annej:ion?füd)tig

ein 9JJel)rer be§ 9?eid)e!§ ber ^oefie, erblidte fo 9Iuguft SSill)elm in ber

il^ljtjfif eine neue :poetifd)e ^roüin^. ©r gab biefer 9Infid)t unb Hoffnung

fpäter in feinen S3erliner S^orlefungen, oiel frül)er in einem ^Sriefe an

Sd)leiermad)er einen ungemein ;prögnanten 5lu5brud. „'^ic ed)ten

^f)t)ji!er," fo fd)reibt er am 9. ^uni 1800, „fei)' id) im ©eifte fd)on alle

§u un§ übergetien. (S§ ift bod) mirflid) etmas 5(nftedenbe!§ unb (S:pibemi*

fd)e§ babei; ber 'S)epoetifation§proäef3 1)at freilid) lange genug gebauert,

e§ ift einmal 3eit, ha^ Suft, Steuer, SBafjer, (£rbe mieber poetifiert merben.

©oetlje I)at lange frieblid) am §ori§onte gemetterleud)tet: nun brid)t bos

poetifd)e ©emitter, bo§ fid) um il)n oerfammelt I)at, mirflid) berein, unb

bie Seute miffenin ber ©efdjminbigfeit nid)t, mag fie für altes oerroftete^i

©eräte aU ^oefieableiter auf bie Käufer ftellen follen."*)

(giner öon jenen ed)ten ^l)l)fitern mar in ber %at gan^ ernftlid)

auf biefen Übergang gu ben ^oeten au^. S^ein anberer aB Sdjelling

felbft. SBie feine 9?aturpl)iIofo|3l)ie onregenb auf bie 'Sidjtung unb

beren 2;l)eorie, fo mirften and) umge!el)rt bie bid)terifd}en ^^eftrebungeu'-

beg Greifes, in meld)em er fid) bemegte, auf itin gurüd. (Sr, ber in

Iateinifd)en ^ei'ometern unb Pentametern fd)on auf ber Sd)ule eine

bemerfemSmerte ©emanbt^eit \iä) ermorben t)atte, üe^ fid) fe^t gern üon

feinem greunbe '3tuguft S5^ilt)elm aud) in beutfdjer 3.^er§funft unter*,

meifen. @r fanb in bem §aufe biefes fyreunbes nod) anbere 5lnrei§ung

*) 9Iu§ (3(f)letermadier^ Sebcn III, 182. gaft mörtlid) iibereinftimmenb bamit

f^r. ©d)Iegel in bem Stuffah über bie Untierftänbitc^!eit, 9UI)enäinn 111, 2, ©, 349.
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,:^um ^id)ten. 2Bäl)renb er mit Caroline ben ^ante (as unb jic^ im

Überjefeen beejclben ociiucf)tc, fo loanbte jirf) fein .^»erä ber 3;od)ter Äa-

roünencv ber üeblicf)en5(uguftc ^Söf)mer, gu. "Siefe tüirb man jicf), gteid)^

fam eine anbere "iBeatrice, aU bie Sfngerebete ober botf) al§ bie (Gemeinte

äu benfen :^aben in jenen Standen, bie, aB um bie 2Bei^naci)tÄ5cit 1799

eine allgemeine „Stan^enmut unb ölut" über ba§' (2d)(egeli"cf)e öau§

gefommen tuar, bem jungen 2;i(f)ter=^f)iIojo^f)en in bie f^eber famen.

^iefelben geben \iä) aBßinleitung eine§ großen @ebicf)t5, ha^ ein Seiten^

ftüd gu Xanten aüegorijc^em 3ße(tgebid)t merben follte, eine? @ebicf)t§

über bie 9?atur, trte ja aud) Steffens ein folcf)e0 üorfdjntebte unb föie e§

oorbem felbfr 03octi)e eine 3eitlang im Sinne gelegen T)atte. ^ie ßr=

tüartung ber ^reunbe mar Iebf)aft auf biefe§ 9Jature|}05 gefpannt, ein

9(nfang ba^u mürbe im Sommer 1800 mirfUct) üon Sdieüing auege=^

arbeitet, alfein je met)r er in einem foldien fpefulatioen öpo6 über bie

9hitur ber ^inge bie {)öd)fte 5(ufgabe, ha^ eigenfte ^htai ber mobernen

^oefie erblirfte, um fo meniger mar baran ^u beulen, bafs ber Sl^lan §ut

9(u§fül)rung gelangte. 3n fo fedem Söurfe mie er ben SSiberporft ge=

fd:)rieben, gelang ifim nie mieber ein G)ebid)t. 3u fefir befd}äftigte it)n

bie adeflepon ouf ba§' formelle; bie Äunft ließ bie ^oefie nid)t auf=

fommen. (Sr fprid)t mehrmals gegen 5(. 28. Sd)IegeI üon elegifd)en unb

epigrammatifd)en ^ic^tungen, bie er uiebergefd)rieben ^abt, allein teils

finbet er biefelben nic^t mitteilbar, teils genügt er fid) felbft im Zcd)'

nif d)en nid)t, fonbern erbittet fid) borüber erft ben 9tot unb bie '!8eIeT)rung

be» f^reunbee. So fam oon biefen 2.^erfud)en im elegifdjen S^erstna^ in

ben SJ^ufenahnanad), ju beffen Verausgabe fid) ber ältere Sd)Iegel

mit 3:ied oerbunben batte, nur bas üeine Stüd „3:ier unb ^flanae",

eine fteife, boftrinär gefd)madIofe l^erfificierung eines naturpbi(ofopf)i^

fc^en ©ebanfens, unb ein Epigramm oon g(eid)fans naturpf)ilofopbifc^er

Se§ie:^ung, „Xa§ Sos ber ©rbe"; außerbem ein unbebeutenbes Sieb, ba§

ben Xon ber älteren beutfd)en 2.>oIfs(icber nad)fünftelt, unb enblid) bie

romanaenartigeGrjäbhing „Sie legten SSorte bes Pfarrers gu 5)rottning

in Seelanb", in toeldier jene Sd)auergefd)id)te in S^erginen gebrad)t mar,

me(d)e Steffens bramatifd) gu bearbeiten üorfjatte. SdieUing überfc^ä^te

ben SSert biefer Äleiuigfeiten nid)t, er luoltte burdiaus babei nid)t ge=

nauntfein; $8enturus motite er fic^ unter^eidinen, benn bas fei er ja;
—

mie in grü^enber (Entgegnung mad)te Sd)IegeI barau^: !öonaüentura.*)

*) über ba^ SJcrfiöItm? Scfiellinge §u 5(ugufte 58ö^mcr ügf. 9{u§ Scfielltng^

Sebcn 1, 247ff ., namcntUd) S. 310. Übet bie in ben 9JJufenalTnanad) aufgenommen
nen fomie über anbere öebid)te ügl. ben ebenbaf. ©. 343 mitgeteilten lörief Sä)cU
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^n her 'Hat, wk »ucnig all bteje 2)id)tungen i'aflcu luoüen — beii

Sdjlcoclid^cntuarenjic allenfaü^cbcnbürtic], unb rcicf)(irf) ocrbienten ']k

i^reu ^(at^ im ^Jhifcnalmanacf). ^ejetcfineten jie nur im ftiüen bic

©oübarität bcr neuen 9faturp()iIüjopf)ie mit bet neuen ^oefie, jo geftanb

©d^elUnn im 'il^rin^ip biefe Solibarität aud) öffent(icf) ein. ^öegreiflid),

baf3 jie if)m am meiften aum ^^eiuufjtfein !am im ftampf gegen bie gemein==

famen ©egner. 28ie bie triöiale i^roiaifdie S?erftanbe5rid)tung gegen
bie neue ^oejie unb ^ritit, \o machte jie natürlid), unb mit gröfjercm

9led)te, gegen bie 5J?aturpf)i(üfopI)ie, gegen bog Ginbringen be^poetifdjen

Öeifteg in bie ^Jfaturmijfenfdjaft C;|.ipofition. ^ür bie meiMai')l ber ^^f)t)*

fifer öon ^adj tonnte ba^ ferfe Sc^elüngfdie Stonftruieren ber 9?atur nur
als iüiffenfd)aftad)eS 2(benteuer gelten: (aut proteftierte bagegen fotuof)!

ber gebantenlofe Gnipiri^mu^i luie bie alte med3anifd)*atomiftiid)e Sd)u(e.

lingö an 9(. 3S. Scfilegcl uom 3. ^uli 1801; ouilerbem bic ^toei bei ^^Mitt fef)tenben
;öriefc tiom 10. 9bübr. 1800 unb üom 20. 3lprU 1801 (9k. 2 u. 9Jr. 4 in bcu
58örfing=$apteren). „Sic üerlangen," r^eißt e§ unter onberem in lefeterem 33rief,
„rtjenigftens einen fingierten S^amen. 9iennen fie mid) 3^cnturu'5, bcnn ba^^ bin
id) ja." 2(u5§ug5n)cifc lUitteUungen nus biejen beiben ^^rie|en finbcn fid) in bencn
Sßilfiehn^^ an Siccf bei $oItei III, 241. 244. 245. Sie bac^ 9?aturepo5 antünbigenbcn
©tanjen (mit fdfcficr Zeitangabe jcbod)), ein mit ber Serjinenform jpielenbc^
©ebid)t „Scbenjifunft" (öcrmutlid) üom 3af)re 1802), cbenfo bie ©ebid)te be^
9JhiienaImanad)5 (auc-genommcn „Sas Sog ber (Srbe", ba§ im 5IImanadi bic

Gf)ifire LL. trug) unb bie llberielning^proben au§ 2ontc ncbft einem Sonett auf
Sante — alle§ ba^ finbet fid), nebft fpäteren voetijdien ftleiniqfeiten, id)on 2. 2ö.

X, 431 ff., unb überflüffigerkoeife ift einiget bei 'i'Iitt mieberabgebrudt. 5tuä
2t. 2®. Sd)legelg ©. 2B. ift ba^ III, 369 ff. mitgeteilte Stüd Santc 2d}eIIing ,^u

üinbicieren, ba e§, abgefetien Oon einigen SPorianten, mit Sdieding 2. SB. X, 442 ff.

ftimmt, ogl. |)oItei III, 23ö; ebenfo bas. 2onett oon ^setrarca (2dilcget IV, 72,
2d)eiang X, 446, ogl. 3?orrebe 2. VII unb bie 33riefe bei ^^Jlitt 448. 459. 463).

übimgen 2. 25?. X, 425 ff. bejeugt. Tiod) in ;öcrlin 1841 fprad) 2d)eIIing feinen
3ul)örern oon einer Sidjtung, mit ber er fie überrafd)en luolle (SJofenfran,^ 2. 151 ).

£b btc im ^a^re 1805 in bem „Journal oon neuen beut5d)en Criginolromanen"
(^emg 1802—1805) crfd)ienenen „9fad;ttiiadien üon 'i^onaüentura" loirüidi ein
SSerf 2d)el(ingg finb, tuage id) nid)t ju entfd)eiben. 2;ic pdift barode Siditung,
meld)c eine 9{ei^e büfterer unb pl}antaftifd)er, üon einem fteptifdien £)umor burd)=
gogener 2ituationö= unb (Jr,3äf)lungc'bilber burd) bie gütion ücrbinbet, baf, ein ,uim
9Jarf)tn)äditcr gemorbncr $oet feine näd)tlidien (Srlebuiffe ergätjü, get)ört pljne
3meifel ,^u ben geiftreic^ften ^robuttionen ber 3tomanti!. Ginjelne naturpt)ifo-
fopt}ifd)e ^(nfpielungen unb ein tlbergetüid)t ernfter unb tieffinniger 9?efIerion
tonnte auf (Bd}dünq füfjren. Xie (iinmifdiuug 3ean-^:paulfd;er 2önc inbe^S ba^i
©reite mand)er ßrfmbuug, mie j. *. bie 'Jtuftritte im 9forrent)auö unb auf bem
5trrd)^of, beuten me^r auf bic fpatere 9tomantifd)e 2d)ule, auf einen Siditer, balbm ber 2Bet)e Strnimö unb 33rcntanog, f}alb in ber SBcife (ä. 2. 9t. ^^offmannÄ. Xie
2d)clfingfd)e 9tutorfd)aft tuirb mir überbicö burd) bie Gt)ebrud)'ögefd)i(f)tc beä
britten Stbfc^nitt'S, bereu .^»elbin eine >taroIine ift, enblid) aud) baburd) uniüat)r=
fd)etnlid), ba\^ ber Oorncf)mc 2d)e{nng fid) fd)tDcrIid) in bic @efcnfd)aft foId)Ct
9tutoren toie granj .«porn, Süd)elbeder, «. 9ficoIoi, 3ul. Jßerben, S^ulpiug ufm.
begeben ijabcn bürfte.
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Sßte tief) infolgebejfen 2rf)eIIing im Stampfe eng mit ber neupoetiicf)en

Sefte §ujammenf(i)Io^, luirb Tiod) jpäter ^u 6erirf)ten fein: feine 5tu^c=

rangen über bie 3(rt nnb btn @runb biefer ©emeinfamfeit muffen mir

fdion je^t beüd)ten. ^(uebrücflid) fprad) er ee in feiner 3eitfd)rift für fpe=

fulatiöe ^f)l)fif aus, ha^ feine Stellung gegen bie em|)irifd)en 9ktur^

forfc^er eine gan,^ analoge fei tüte bie ber neuen ibealiftifd)en ^oefie

gegen bie "i^Joefielofigfeit ber 2;id)ter unb Äritifer öom (2d)Iage 9?am=

ler» unb 9^icoIai5. 6r fe^e ein, ba}] bie ^orberungen, iucld)e bind}

bie 9Jaturpf)iIofopI)ie gemad)t tuürben, fid) 3u luürbigen 93egriffen oon

ber 9?atur ,^u erfieben, gegen ben :^errfd)enben öeift bes 3eitalters

gerabe fo angingen mie bie, rt)eld)e burd) bie Äunft gemadit luürben.

„Sollten fie"
—

ruft er über bie ^l^ertreter biefes 3eitgeifte^ aus —
„ba^:? 9(ntlit3 ber 9?atur etjer ertragen als ba^ ber ^oefie unb ber 5lunft?"

3n ber ^^olemif gegen bie ^^^laer Siteratur^eitung fobann befennt unb

formuliert er bie innere 3ufa^^engef)örigfeit feiner n)iffenfd)aftlid)en

m.it ben poetifd)=!ritifd)en ^^tereffen feiner romantifc^en ^reunbe

nod) pofitioer. Sr brid)t f)ier eine San^e für bas 5ttf)enäum. kräftiger

oB e§ irgenbrt)o fonft gefd)el)en, fjabe biefe 3sil^iö)i^ift ^en großen

SSenbepunft ber Slunft unb 3ßiffenfd)aft be§eid)net, on tt)e(d)em baS'

3eitalter je|t ftet)e; aud) bie ^t)t)fif ioerbe burd) fie, föenn bod) 2Bi^

unb ^^arabojie gu allen fingen gut fei, mit ^been bereidiert werben.

S5?a§ er aber ben ^reunben oerbanfen mill, bas^ ift er fid) beiDUßt if)nen

gurüdgeben gu tonnen. (Sr erflärt: am (Snbe feiner natur|3l}iIofopt)t=

fd)en 5(rbeiten merbe es offenbar merben, ba% bie baburdi in ber ^fJatur^

miffenfc^aft ^erbeigefüf)rte 9f^eoolution bas (£ntfd)eibenbfte fei, „mag

jeßt nod), nid)t nur für ^bilofopt)ie, fonbern für bas ^öd)fte unb 2e|ite,

bie ^oefie, oom iuiffenfd)oft(id)en ©ebiet aus gefd)e^en fönne".*)

3n jeber Seife fomit fet)en njir Sdielting unter bem G'influf3 ber

romantifdien 5Itmofpbäre üon ^ena §u tunft unb '$oefie f)inüb ergraut^

tieren. "S^ie 9?aturpf)iIofopt)ie ift nid)t nur au§ ber ^oefie entfprungen,

fonbern fie ftrebt anä) 5U biefem if)rem Urfprung gurüd; fie f)at nid)t

nur i3on |)aufe aus ein poetifdjes öefid)t, fonbern i^r Xlrf)eber fefet fie

aud) gerabe^u in eine :praftifd)e ^5e5ief)ung §ur ^oefie. Wd}t aU ba§. \

Sie erfd)eint gar nur als 53ättel §um S^^^^ wnb biefer 3^^«^/ ^c^

„.^öd)fte unb Se^te", tüas es überhaupt gibt, ift bie ^oefie.

OJefe^it nun ben ^ali, ba^ bies nid)t bloß ein t)ingeti)orfenes Sort,

fonbern tüol}Iburd)bad)te Überzeugung märe — mürbe fid) bann nid)t

notmenbig ber gange 9ftiB bes Sd)eningfd)en ^t)i(ofo|)t)ierens änbern

*) ©. 25. IV, 528 unb III, 645.
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niüjicn? könnte es bann nocf) länger bei jenem ^ualBmus bleiben,

luonacf) i>a^ eine 9Jfaf baä ^^d), ta^^ anbere 2}lai ba^ 8ubje!t ber 9?atur

ba§' Unbcbingte ift? Stürben )icf) nid)t beibe eben ber '*ßoejie unter*

juorbnen l)aben? .Satte er bod), hjie mir uns jefet erinnern nüij^en,

jdf)on oiel frül)er, jd)on üor bem jelbftänbigen 5(nbau ber jpetulatiüen

^l?()t)jit, a(i5 bie brei ölieber ber angeiitanbten ^l}i(oiopf)ie bie Ö5eicl)ic£)t§==

pI)iIoiopf)ie, bie 9Zoturpf)i(ofopf)ie unb bie 5tunftpInIojop^ie be,5eirf)net!

^atte er bocb fcf)on in ber „^dlgemeinen Überjicf)!" bie 2ef)re oon ber

inteüeftualcn 3elbftanjd)auung in bie ^ftf)etif üertttiefen*) unb für ba^

"i^erftänbnis lant» ioiuübl lüie $Iaton§ äftf)etijrf)en Sinn geforbert,**)

roar bod) fein 93ki3ftab für ben SSert be§ Äriticismus unb be§ 'S^ogma*

ti5mu§ in ben biefcöSfiema befjanbeinben löriefen gum 2;eil gerabeju ein

iiftbetifcfier getüeien!***) Gr fjatte in feinen erften beiben Unioerfität«*

femeftern jebesmal 9Zatur= unb 2:ranfcenbentaIpf)i(ofopf)ic nebenein*

anber gelefen: für ba^ brüte Semefter fünbigte er neben bem «Sc^Iufs*

abfdimtt ber 5^aturpbüofopf)ie, ber 2ef)re üom £rgantfc{)en, eine 55or*

lefung über bie ^rin^ipien ber Äunftpf}iIofopf)ie (pMlosophiae artis prin-

cipes rationes) an. 2)ie Se^re öon ber 5lunft alfo föirb nun ernftüc^ ein

©Heb feines gefamten ^bifofopfiieren^. Sie fann aber folcf) ein ©lieb

nirf)t tuerben, of)ne ber bisfjerigen 3tüiefpä(tig!eit biefes ^()iIofop!)ieren§

ein (Snbe §u ma(i)en. Xex gange 8tanbpunft Scfieüings erfä()rt baburcf)

eine entfcfjetbenbe unb, mie ftd) balb geigen mirb, eine ocrbängnisooüe

SBanbelung.

5^05 unbebingt Unbebingte toar für Scfieüing big gu biefem 5(ugen=

blicf noct) immer ba^ ^d). 'Ser ^Soben, ouf bem feine 9?aturpbiIofopbie

geiüa(f)fen, mor ber f^idjtianismus. 9(uf biefen 33oben bal}er wirb er fic^

üonneuemäurücfoerfet;en muffen, oucf)n)ennerie§t§ur^unftDorbringen

min. (2o tut er. Gine gruc^t mieberum feiner S^orlefungstötigfeit ift

Vie ßnbe 9Jiärg 1800 öollenbete 8cf)rift: @t)ftem be§ tranfcen==

bentalen ^beaüSmus.t) 5^on bem 9caturpf)i(oiopf)en Sdielling

!el)ren roir mit biefer
— ber burrf)bact)teften unb bebeutenbften feiner

fämtlic^en 3rf)riften
—

gu bem 2;ranfcenbentaIpt)iIofop^en 3c^eIIing

gurücf : aber nur, um gu fel)en, mie er fid), als folc^er, burcf) bie 58ermitte*

lung ber Äunftpfjiiofop^ie, aus bem gid)tianismu5 üöllig f)erausarbeitet.

3)a§ S t) ft e m ber 2:ranfcenbenta(pbi(ofopf)ie, mie fc^on ber 3:itel

fagt, will unfere Sdirift borfteüen. 3ie mill ©ruft mad)en mit ber

*) e. 23. I, 402, SInmerfung 2.

**) ebenbafelbft S. 406.

***) a^gl. oben 2.569 imb 570.

t) Tübingen 1800, je^t S. SS. III, 327 ff.
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']d)on in bei* „5(IIgemeinen Überfielt" aui^ge[pro(f)enen '^Uifgabe, ben

3tanb:punft ber 2Bijfenf(i)aft!ö(ef)rc „hmä) bie tüidüc^e 5lu§bet)tmng ber

'^rinjipieu auf alle möglieben ''Probleme in ^^(nfebung ber ^au^tgegen*

fttinbe be§ SBijtfenS" gu ben}eifen. ^n feiner ganzen (Sntmicfelung a(fo

fod ber ^beali^mug bargeftellt, in einer Kontinuität foüen alle Steile

ber ^l)iIofo^f}ie vorgetragen luerben. Mit Seife ber ^f)i(ofo^I)ie.

3uerft natürlid) bie aHgenieinen ^^n^äi^ie^ ber ^ä)U1)xc, tvic in ber

•ißJiffenfdjaftc^el^re, fobann aber, üon biefen ^rin3i^ien an^', aucf) bie

•^Mturpljifojopbie, auc^ bie @efct)icf)t§pt)iIofop^ie unb enblicE) bie 5!unft^

pf)i(ofopI)ie. 3Senn alfo bie 9Zatur in beg S?erfaffer^- naturpI)iIofopt)i^

fcfien Scf)riften aU ein üom ^df) felbftänbig abgelöfter Sc^öBüng mar

befianbelt luorben, fo tuirb fie fiier oon neuem in iljrem 3ufa^ttmenT)ang

mit ber einen abfoluten SSur^ef, bem SelbftbemuBtfein, betracf)tet; bie

Cberbol^eit be§ Qd) ^^irb n)ieber förmlid)ft anerfannt; bie 9^aturp^i(o=

fopf)ie tuirb nod) einmal, tuie e§ öom ^ic^tefc^en (Stanbpunft allein

^utreffenb toar, öon ber ^Zebenftellung neben ber 2:ranjcenbentaIpf)i(o=*

fopf)ie in biefe felbft fiineingefioben unb al§> ein ©lieb berfelben, ^ugleid)

mit ©efdjidit«^' unb SunftpI)i(ofopI)ie bel)anbelt.

iSo, tuol)Igemer!t, ift ber eigentlid)e ^lon be§ 23u(^§. liefern

^lan unb ber forreften 5lnfic^t ber <Ba^t n)iberfprid)t e§ auä) !eine§*

meg§, föenn, h)ie e§ eine Strede lang ben Stnfdiein f)at, bie 9Zatur='

pT}i(ofopf)ie aU gleid)laufenb unb gleic^bered)tigt mit bem tI)eoretifd)en

Seil ber 3;ranfcenbenta(pf)iIofopt)ie gefaxt loirb. '^enn obgleich wir,

was bie ^fJatur nad) i^rem 2ln=fid) ift, ber ed)ten älZeinung ^idjteä 5U=

folge, nur erft burd) i^re ^^e5ief)ung ouf unfere praftifd)e !öeftimmung

crfafiren, fo tömmt fie bod) ifirer ßrjd)einung nac^, oB bo§ @t)ftem

unferer 3?orfteI{ungen,bereity burd) ha§ unfreie, bemu^ttofe^robucieren

unfere» ^d) ^uftanbe. tiefem betuuBtlofen, bem rein tt)eoretifd)en ^ro=

bucieren !ann id) ba^er offenbar bie 9Zotur al§ 9Zatur einfad) glei-d)

fefeen, gefetzt nur, baß ic^ fie
—

rt)ie bie§ ia Sc^elling in alle SSege

tat — a[§> ^robuftiüitöt, a[§ ein immer SSerbenbe^, niemaB ®eienbe§,

faffe. ^Siö §u bem fünfte, tvo — in ber praftifc^en ^t)iIofop^ie
—

ha^ freie, beiuuRte ^robucieren be§ ^c^ eintritt, merbe ic^, oI)ne bie

5Jkinung gid)te5 gu oerle^en, bie tierfc^iebnen 3tufen im ^roge^ ber

55orfte(Iung ebenfogut im ^d) i^ie in ber 5Jatur aufzeigen fönnen. (2o^

fern bafjer 3d)eüing, aud) in ber gegenwärtigen Schrift, bie ®Ieic^^

bered)tigung üon 9ktur* unb 2;ranfcenbenta(pt)iIofopI)ie nur fo meint

unb nur bi§ gu biefer örenge aufred)t ert)ält, üerträgt fid) bie§ PoII*

fommen mit hem ©runbplon beg 2Berf§. ^dlein gerabe burc^ ba§
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i^crgcffcn ober ignorieren be§ :praftijrf)en 2öefen§ be§ ^d) föar er in

iien frül)crcn natitrVl)i(oiop()iirf)cn Scf)riften su einer tueitergreifenben

'lUn-[eIbftnnbigung bcr5?atur, gu jenem in!orre!ten Xualismu^ 5tuif(i)en

ber 9^atur^l)iIofüpI)ie einerfeitg nnb ber gangen 3:ranfcenbenta(pf)i(o^

fopTjic anbcrcrjeit'5 gcfommen. (£§ mufs fonftatiert tuerben, bafj bicfe

ungenaue 5(njid)t ber Qad}^ in beut „(Bt)\tcm be§ tranfcenbentaten

^bealisimu?" neben ber forretten, burcf) ben eigentücC)en '•^plan bes 33ud)e5

gcforbcrten, auf bie unffarfte Sßeije nebenf)erfpie(t, aber e§ mu^, um im

gangen unb grof3en ben ^an be§ „<Bt)\tcm§>" gu üerftel)en, bie je mefjrfacb

anftretenbe SSertüirrung ftiüfdjtoeigenb gu beseitigen erlaubt fein. Unb

foIgenbermaf3cn ftellt ficf) oBbonn ber ©ang unferer (Sd)rift f)erau§.

©rtlärung ber gongen finnüdjen unb geiftigen SSelt au§ bem ^ä)

ift bie Stufgabe. %k ©rflärung mirb gegeben fein, ujenn e§ gelungen

ift, eine üollftänbige @efrf)i(i)te be§ ©elbftbeioufttfeing gu geben. ®a^

(2e(bftbert)uBtfein beruf)t auf einer urfprüngü(i)en 'Su:plicität üon 3;ätig=^

!eit§rid)tungen; in einer unenblicf)en 9fteif)e üon §anbluugen, bie ur*

fprünglid) im Selbftbetuu^tfein aU m einer abfoluten (5t}ntl)efi§ gu*

fammengebrängt finb, werben immerfort jene entgegengefefeten SlicE)*

tungen ft}ntt)etifcf) oereinigt. ^ie in biefem @efd)ef)en epo(i)emod)enben

^Bereinigungen gilt es aufgugeigen: bie ^t)iIofo|3f)ie ift eine ®ef(^id)te

be§ ©elbftben)u|3tfein§, in Jueld)er fid) oerfdjiebene ©tabien, t)er==

fdjiebeue @:pod)en unterfd)eiben laffen.

3uerft ^anbelt e§ fid) um ha§ ^d) in feiner bett)uf3tIofen 3:ätig==

feit ober, ma§ baöfelbe ift, um haä tf)eoretifd)e, öorftellenbe ^d),
— um

benjenigen Xeil ber S:ranfcenbentaI:pt)i(ofopI)ie, bem bie 9?aturpI)iIo*

fo:|3^ie parallel läuft. Sßa§, oom 3d), gleid)fam üon innen au§, gefel)en,

epod)en im SBerbeprogep be§ (2elbftbetuu|3tfein5 finb, bas finb, üon ber

^atux, gleid)fam üon ouf3en, gefeljen, ©podien im 3ßerbe|3roge^ ber

9Mtur. Unfer ^ranfcenbentaI:|jT)iIofo|3l) beginnt bemgemäi3. mit ber

^ebuttion ber ©mpfinbuug unb ber 9tnfd)auung oI§ mit benjenigen

3:ätig!eiten be§ bemu^tlog i^robucierenben ^d), burd) bie guerft bie ent^

gegengefe^ten Siic^tungen in bemfelben ft)nt:^efiert merben — gugleid)

jebod) geigt er, mie biefeS 0ef(^et)en im ^d) fid) uottoenbig in hem

entfte^enben ^robufte fpiegelt. 5(lfo 9J?aterie unb ©djtoeilraft, bie brei

2)imenfionen unb bie J|5rogeffe be§ 5Jkgneti§mu§, ber (gleftricitöt unb

be§ ef)emi§mu§. (Sben ha§, h)a§ fpäter in ber 5(bf)anblung über ben

bt)namifd)en ^roge^, mit mandjer 5(bit)ei(^ung im eingelnen, rein ob=

jeftiü aB ©tufengang ber fi(^ felbft fonftruierenben 9?atur bargeftellt

lüurbe, cWn ha§> erfdieint f)ier in fubjettiüer S3eleud)tung. ^nbem ba§
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3ci) bic 93(atenc fonftrutert
— ba?-' ift ber f)ier geltenb gemacf)te trän*

jcenbentale Ö)ciid)t?pun!t,
—

fo fonftrutert e§ eigentlich \\d) jelbft. ^enc

brei 5J^onicnte ber 9?atur — \o fieifst e§ fiier
—

finb cigcntlid) brei

93tontente in ber @ejd)icJ)te be§ ScUiftbeiun^tfeinS. Unb chm bteje

05ejrf)icf)te be§ ©elbftbeiüufttjcinS tt^irb nun Weiter üerfolgt. 'Süg eine

gmeite (£porf}c berfelben beseidinet 3d)cüing biejenige, in n)eld^er ba§3c^

oon ber 'iJlnjdjauung bi§ gur 9ftcfkjion gelangt. 5tud) bieje (5pod)c

spiegelt jid) in ber objeftitsen ®rfd)einung ber 9?atur. Sßom tranfcen*

bentden @ejid)t§puntt qu§ geigt ber S^crfajjer, ha% tüir genötigt finb,

eine toejiftenj ber Objefte, bie 9?atur aU ein IXnioerfum §u beuten.

9}lef)r at§ ha§>: ou§ ben notiuenbigen ^anbtungen be§ ^d) folgt, ba^

itiir Crganifd)e§ in ber 9?atur finben. Crgani§mu§ gibt e§, Jueil ba'c

^ä) orgauifd) ift. 9tu§ bem ^d) bebuciert ber 2:ranfcenbentalpt}ilofopl)

(2d)ening, baf3 un§ bie ganje 9?atur ai§ eine Stufenfolge oon Crgani*

fation, aB ringenb nad) bem allgemeinen Crgani§mu§ unh im tampf

gegen ba§> 9lnorganifd)e erfd)einen mufj. SSie bei ber erften ©poc^e

bie brei "Simenfionen unb bie brei pl)t)fi!alifd)en ^rogeffe, fo rt)erben

t)ier bie brei Kategorien ber organifd)en 92aturlet)re bebuciert. Über

bie ^Srxide be§ GJaloaniymuS gel)en bie allgemeinen 9kturfräfte in

(Senfibilität, ^rritabilitöt unb 33ilbung§trieb ol§ in bie brei I)ö^eren

^otcnäen be§ plit)fifalif(^en $ro5cjfe§ über.

^n einer brüten ®pocl)e enblid) füTjrt «Sdielling bie @efd)id)te be§

@elbftben)uf3tfein§ üon ber 9fleflepon hmä) bie Slätigteit be§ Hrteilenf

big gum abfoluten SSiltenSaft, unb mit biefem treten n)ir ou§ ber

@pt)äre be§ betuuf5tlofen '»ßrobuciereng be§ i^d) in bie be§ SSetuu^tfein^

ober ber fyreiljeit unb eben bamit au§ ber t^eoretifd)en in bie pra!tifcl)e

^I)ilofopl}ie l)inüber. ßbenfo loie au§ bem urfprüngtid)en 'iiÜ be§ (3elbft=

benjuf5tfein§ eine gange SSelt — bie Statur fid) entmidelte, fo get)t au§

bem gtüeiten, bem 5(ft ber freien, bett)uf3ten Selbftbeftimmung eine gmeite

^JJatur — bie fittlid)e Sßelt f)eroor. 2)a§ 35erl)ältni§ biefer gmeiten gu

jener erften SBelt bilbet ha§> Hauptproblem ber prattifc^en ^l)ilofopt)ie.

^eibe Sßelten finb in il)rem ergeugenben ©runbe, in ber SBurgel be§ ^d),

eine unb biefelbe: e§ mu^ alfo eine ."Harmonie ber finnlid)en unb fitt^

lid)cn Sßelt, ber 5^aturbeftimmtT)eit unb ber greit)eit oorauögefe^t unb

in ber pra!tifd)en 'i^?l)ilofopl)ie tonftruiert merben. Sd)elling oerfolgt

biefe 5lufgabe burcf) meljrere Stabien liinburd) oom ^nbioibuum an bi§

äur Beltgefd)id)te l)in. ^n ber @efd)id)te erfc^eint baS^ SSert)ältni§ üon

S'iotrDenbigfeit unb greil)eit gleid)jam in ber l}öd)ften gormel, unb bie

praftifcf)e ^l}ilofopt)ie ift ebenbcMjalb trtefentlid) @ef^icl)t§pI)ilofop^ie,

§al)m, SRonmnt. <2d)itle. 2.9(ufl. 41
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\o tuie bie tf)Cürctijcf)e iiiticut(ic^9?aturpI)i(üjopf}ie »Dar, 9Zur angemeine

(yriuib.^iigc einer joldjcn (yefd)icf)t§pI)i(o^o|3l)ie cntiuirft Sd^cüing. ®r

fafjt bie Wejd)id)te als bie immer nur luerbenbc, nie jeienbe (Siuf)eit tion

Dbjeftiücm ober 9?ottt)cnbigem unb Subjeftiüem ober ^i^eicii^- 'Siieje

(Sint)eit, bie 3?orau£ifet.utug be§ @efd)id)t§pro5ejje5, ift bie 3bee ber (yott==

I)eit, bie aber nie ein Üiegenftanb bes SSijjen§, fonbern nur bc§ etttigen

S5oran0Jet5en§ im .'panbeln, b. ^. be§ (Glaubens jein fann. Über biejenige

@ejd)id)t5anjid)t, nteld)e einjeitig auf ba§ 33etüuf3tlüfe \id) ridjtet unb alfo

bie ganje ©ejd)id)te aU üorausbeftimmt anfief)t
— bie 5(niid)t be§ ^ata*

Ii§mu§, unb über biejenige, tueldje fid) einfcitig auf ba^ %xde rid)tet unb

alfo nirgenb§ in allem gefd}id)tlid^en 2;un ©efe^ unb 9?otJuenbigfeit

jie^t
— bie 5(nfid)t be§ 5Üf)ei§mu§, über biefe beiben @t)fteme erf)ebt

fid) nad) Sd)ening basjenige @l)ftem, lt)eld)e§ biSgur 9{nnaf)me einer prä=

ftabilierten, aber freilid) nie luafjrnefjmbar I)erauMretenben Harmonie
üon ®eje^mäi3ig!eit unb ^reibeit fortgeI)t

— ha§ ©t)[tem ber 35orfef)ung,

ober „Ü^eligion in ber einzig n)af)ren 33ebeutung be§ 2Bort§". "Sie

(5Jefd)id)te ift nad) biefem ®t)ftem eine fortgefienbe, allmäfj(id) fid) ent^

f)ünenbe Offenbarung be§ ?(bfoIuten, b. t). jener Harmonie öon 93en3UBt^

(ofem unb ä5en)uf3tem. 'S)er 9Kenfd), fagt Sc^eüing, füf)rt burc^ feine

@ef(^id)te einen fortgefjenben S3en)ei§ bon bem %a\tm @otte§, einen

33ert)ei§, ber aber nur burd) bie ganje ®efd)id)te üollenbet fein !ann.

SSIo^e 5(u§Iäufer ber eigentlid) pI)ilofopf)if(^en@ntiuideIungfinb e§, tuenn

barauf ber 3?erfaffer mit ein paar feden (2trid)en eine ^eriobifierung

ber ®efd)id)te gu geben oerfudit, monad) in einer erften ^eriobe ba§

|)errfc^enbe al§> Sd)idfal, in ber jmeiten aU ^atnx, in ber brüten al§

35orfeI)ung erfd)einen foU. inmitten einer ftreng met^obifd)en %ax^

ftellung melbet \i<i) plö^lic^ ber ^oet; blenbenbe Sinfäüe werben gu ber

SBürbe betuiefener @ä^e erf)oben; ba§> fünftlerifd)e 33ebürfni§ nad) ge^

fälliger, ft)mmetrifd)er ©lieberung fe^t fid^ unüermittelt burd). (£§ ift

überijaupt unb im ganzen bie tiefere '3)urd)bringung be§ |)f)iIofopf)ifd}en

mit bem poetifd)en @eifte ber 3eit, bie Unioerfalifierung be§romantifd)en

@eifte§pro5effe§, ma§ ba§> 33erbienft Sd)eIIing§ au5mad)t. ^w^^^^^ri

inbe§ fällt er fd)on je^t, tüie fpäter burd)au§, au§ bem üollen S3egriff

biefer ^tufgabe '^eraug. @§ fommt, ftatt gur '2)urd)bringung, nur §u 93e=

gegnungen, §u launenljaften 9J?ifd)ungen ber poetifd)en 9(nf d^auung unb

bes entiüidelten @eban!en§. 5lud) Sc^elling fd)legelifiert unb nooalifiert.

3ßiberfut)r e§ boä) fd)on ©d)iller, ba^ er im (3ud)en nad) bem (35Ieid3=

gen)id)t än:)ifd)en bem (2ittlid)en unb bem ^lftf)etifd)en, gmifc^cn bem

etüig fernen ^beal unb bem etuig gegenwärtigen (Sd)önen in SBiber*
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iprücf)e unb Sd^iuautungen geriet, ^mmer f)at bem ^eroismuy Srf)iller§

bte 3.^orfteI(ung cine§ ibt)(Uf cf)en 3uftnnbe§ üorgefcf) triebt, tuelcf)e oorüber=^

gel)enb all feinen 9Jhit entmaffnet unb feine SSegeifterung §u elegifrf)er

3el)niu(i)t fc^miljt. 5In biefer Untlarf)eit, ber ^olge baoon, ha\i in

fortiüäf)renbem SSei^fel ber ftrebenbe öeban!e bei if)m mit ber im

(^enufs befriebigtcn ^fjantajieanftfjauung rang, leibet üor allem feine

Se^re üom 9?aiöen unb Sentimentaüfcfien, üon ber 9Zatur, bie gum

3beal Derflärt unb borf) in biefer 3.^erflärung en)ig oermiftt n}erben foll.*)

Um biefen (2(i)inerfc^en Siebüng§gebanfen 1:}abtn mir mieberf)oIt bie

Stomantüer mie um ein ;Birf)t, ba^ fie sugleitf) angog unb fcE)mer§te, fie

blenbete unb blenbenb irrte, I)erumflattern fe{)n. So ^ölberlin; fo

5r. Schlegel; fo 'iflo'oaü^ unb felbft Scf)Ieiermac^er. Sin eben biefem

©ebanten bricf)t fic^ :^ier bie Sc^ ellin gfcfie ©efdjirfitsp^ilofop^ie. 'Die

unenblic^e ^rogreffiüität ber ©efd)ic^te, ber gerabeau§ laufenbe @traf)I

unenblicf)en fittlicEien 5ortfcf)ritt§ brid)t firf) üor§eitig an bem §ft)if(i)en*

gefrf)obenen 'öilbe ber öarmonie non 5reif)eit unb 9cotit)enbigfeit; ber

bunte "^axhtnc^^ett ift untriberfteijücf), unb fo pl)antafiert auf einmal ber

^^ilofop^ bat)on, ha^ in bie erfte ®efcf)ic^t5|)eriobe ber „Untergang ber

ebelften 9J^enf(f)()eit" falle, bie je gebUiI)t, „unb bereu SBieberfe^r auf bie

(Srbe nur ein emiger Sßunfcf) ift". Uuermüblid), befanntlid), ^at bie

fi)ätere, reaftionäre Sfiomantif biefe 3;;rugBorfte(Iung, ba}] ba§ ^arabie^

ber 9JZenfcf)l)eit in ber 5ßergangenl}eit liege, abfirf)t«ooII mieber^olt.

9'cid)t jeboc^ bei biefer infonfequenten S?onüegnaf)me, bei biefer bloB

mi^tl^ifdien g-affung ber Harmonie oon greifjeit unb 9?otn)enbigfeit fonnte

unfer ^t)itofopf) ftef)en bleiben. ®er 2:riumpt) beä 3lftf)etifd)en über

ha^ ä)coraIifd)e mußte burd) bie fortfd;reitenbe 2io(e!ti! be§ ©t)ftem§

felbft errungen merben, unb eben fiiegu bringt feine @d)rift in i^ren

testen 5lbfd)nitten oor.

9(bgefeben nämlid) üon jener fid) trügerifd) einmifdjenben ^orftellung

einer ibt)üifd)en @efc^id)t§periobe, tömmt t§ in Sßaf)r^eit auf bem ^Boben

bes praftifd)en ©eiftes in alle Gn^igfeit nie gu ber, oielmetjr immer nur

erftrebten "Sedung be§ Semu^ten unb be§ SSemuBtIofen, ber fittlid)en

unb ber natürlid)en 3SeIt. ^ei biefem ing ©nblofe üerlaufenben $ro^

greß nun Ijatte 5id)te fid) berut)igt. "Sie gdiellingfdie 3:ranfcenbcn=

taIi3f)iIofop^ie bagegen, bie ja ®i)ftem fein mill, fdiließt biefe offen ge=*

bliebene ^erfpeftibe: fie gel)t fofort nod) auf onbere äSeife, a[§ bieg fd)on

burd) bie 9^aturpf)i[ofop:^ie gefd)et)n mar, über f5'id)te f)inau§. Überall,

too (Sd)elling über gid)te l)inau5gel)t, gefd)iel)t e§ burd) ein erfc^öpfen^

*) SSgl. bie feinen Söemerfungen öon So^e, @efrf). ber Slft^etif (5. 359.

41*
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bcre§ i^crar&citcn bcr 5laut|d)cn (ycbniilcn, unter gleid^^eitiner SJiitiuir^

!ung poctijd)cr 5Jiütit)c. So I)atte er für jeine SfJatiirpfjilofo^flie bie

SlaTtti(i)e '3)l)nnmi! uiib bie in ber triti! ber UrteiBtraft gegebne (&nU

tuidelung be§ 53egriff§ be§ Drgnnijc^en dg Seitfaben benutzt. (Sbcn bie

.ftriti! ber Urteilsifraft 5ief)t er jet^t norf) boKftnnbiger in ben 5trei§ bes

S^ftem§ ()inein, um bemjelben burcf) bie ftantfrf)en 9(uöeinanberie^un^

gen über bie 2;cIeoIogie ber Statur int Crganijrf)en unb über bie 33egri[fe

be§ (Zdyöncn unb ber tunft ben 9{bj(i)Iuf3 gu geben, ber if)m bei ^id)te

fe^It.

SBie nämlid)? gibt e§ benn feinen, bie t!)eoretijc^e unb bie pxat^

tifd)c ^t}iIofopt)ie tiereinigenben ^un!t, !ein drittes gu biejen beiben?

SSieImel)r, io lautet bie 3(ntn)ort ©cCiellingS,
—

foId)er fünfte

gibt c§ gtnei. Sie in ber @ejd)id)te nie obje!tiü tuerbenbe abjolute

Harmonie §n)ifd)en S'iottüenbigfeit unb ^'^eif)eit lüirb 5unäd)ft objeftiö

in ber organischen S^otur. ^ie organijdje 9?atur ift bie immanent teIeo=

logijd) betrad)tete 9?otur. ©ie ift äinedmöf^ig in fic^, ofjue ginedmäBig

I)erüorge.brad)t §u fein, ^enn entftanben ift fie ja, nac^ ber tranfcen^

bentalen 9(nfid)t, burd) ben betüuf3tIofen 9J?ed)oni§mu§ be§ üorfteüenben

.^d). mer ba^fetbe 3d) ift augleid) tüollenb, b. % bewuf3t tätig. S"
bem ^robu!t be§ 5JJed)ani§mu§ unferer ^ntetligena mu^ fid) bal)er gu*

gteic^ bie n^oüenbe, ben3uf3te, bie 3tuedtätig!eit be§ ^d; vefle!tieren,

iinh chen bieg gibt bie 9tnfid)t öon ber Statur aB einer organifdien.

Dber, öon einer anberen, fd)on öon ^ant T)erüorgef)obnen ©eite angef ef)n!

Itnbegreiflid), mie je ein SReaüfieren unferer pra!tifd)en 3tüede in ber

^(ufjenlüelt burd) bemühte unb freie 3:ätig!eit möglid) tnäre, menn nid)t

in bie SSelt, nod) e^e fie Dbjeft eine§ betüufjten ^anbelns luirb, fd)on

fraft jener urfprüngüdien ^^eutität ber betnu^tlofen mit ber betunfjten

Sätigteit bie (Empfängtid)!eit für ein foId)e§ |)anbetn gelegt wäre. SBe*

nigfteng freif)eit§mä^ig, menigfteng it»ie ^föedmäBig ^ert)orgebrad)t mu^
bie 9^atur fein, ©oaberift bie teIeoIogi)d)betrad)tete, bie organifd)e Statur.

S^Jidit anfällig jebod) ift eg, baf5 ®d)ening bei biefem fünfte on ber

gegenwärtigen ©teile feineg 'i8nä)§ nur faum oermeilt. ©d)on innerl)alb

ber tt)eDretifd)en ^f)iIofo|3l)ie, auf einer ber ©tufen be§ bemufjtlog pro*

bucierenben ^ä) ^atte er ja bie organif d)e 9^atur bebuciert. @§ Wäxe nid)t

fd)n)er §u seigen, ha^ biefe ganae "Sebultion eine öoreitige, bafj fie eben

aud) eine SSortt)egna^me ber feinem öftl)etifd)en 93ebürfni§ beftänbig

öorfd)iüebenben I)armonifd)en ©anjljeit unb @efd)Ioffenf)eit be§ ^ä) War

—
faft wie ber '2:raum öon einem ©olbenen ßeitolter ber @efd)id)te.

2)iefeg im ftitlen mitwirfenbe äftf)etifd)e 53ebürfni§ t)atte ja, wie wir
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un§ überzeugt I)atien, feine gan^e 9taturp()ifüfopI)ic urjprüngüd) ermög-

Iitf)t. S?on ber 9^atur al§ einem Crganifcfien fann in ber %a\ nur

auf ber ©runblage beö fc^on oereinigten tI)eoretifcf)en unb prattifcfien

öeifteg bie 9?ebe fein. Die§ ift e§, lt)a§ (Bd^elling je^t aufget)t. 6r

fommt Tjinter ba^ @ef)eimni0 feiner eigenen Sluffaffungstüeife ber 9?atur,

er getit burcE) ben 3enit feine§ eigenen pf)i(üfop[)ifrf)en @eniu§ fjinburcf),

wenn er ie|t jene ^Bereinigung bc§ tfieoretifdjen unb praftifrfjen

©eifteg
— in bem äftt)etifrf)en OJeifte nacE)n)eift.

^n ber orgamf^en "^flatüx nämlid), fo fritiffert er ficf) felbft, inbem

er firf) 5U reditfcrtigen fc^eint,
— in ber organiid)en 9Zatur erfdieint

bod) bie Harmonie üon 33etuu^tem unb S3etrtuBtloiem nur außerljolb be§

{v(^. "Sie organifdjc 9?atur in ifjrer blinben 3rt5edmäBigfeit repräfen^

tiert un§ allerbing» eine urfpriinglidie ^bentität ber betDUßten unb be^

mu^tlofen ^ätigfeit, aber repräfentiert fie un§ nid)t als eine foldie, beren

fester Qirunb im ^d) felbft liegt. 3?oIIenbet wirb ba^' Sl^ftem beä

5Biifen§, ba§ 3t}ftem ber 3;ranfcenbentaIpf)iIofopf)ie nur bonn erft fein,

roenn e§ jene ^bentität in feinem '^l^ringip, im ^ä), nad)rt)eifen fann.

Qm 3u6jeftioen, im "iöeföu^tfein felbft tuirb alfo eine 2ätig!eit auf^^

^u^eigen fein, in meldier baö ^d) gugleid) bett)uJ3t unb jugleid) beiDu^t^

Io§ ift. (Sine folc^e 3:ätigfeit ift aber — bie äftf)etifd)e, bie Äunft==

anfd)auung, unb ber Sdilufsftein beö gangen ©eirölbes ber ^f)iIofopf)ie

mitbin bie $^i(ofopI)ie ber fünft.

3d)on Sd)iIIer, inbem er bie innigften (Srfat}rungen feinet Seelen*

lebcny 5U Slonfequenjen ber Santfd)en ^onneln in ber Striti! ber Ur*

teilsfraft mod)te, l^atte ben 3afe burd)gefül)rt, bo^ ber äftf)etifd)e ^^Jknfd)

ber pollenbete 9Jknf(^ fei. (Stiüfdjiueigenb lag biefe Überzeugung bem

Äultug ber ^oefie §u 03runbe, "mit i^n bie ©djiegel unb beren ©enoffen— nur 8d)Ieiermad)er ausgenommen — oerfünbeten. ^n ftrenger

ft)ftematifd)er(5ntmidelung formulierte jefet Sd)e(Iing biefe Überzeugung

oon neuem unb gab i^r t^ren ^lafe als abfd)(ieBenbe§ ©lieb eine§ gu*

fammenl)ängenben (St}ftem§. S^ftematifiert mürbe burd} tf)n bie fom^
bination oon ^i<i)te unb ®oett)e. SBie biefelbe an fid) fdjon in ber

'lufftellung ber 9?aturpf)i(ofopl)ie lag, fo mürbe fie je^t burd) bi-e '2;e^

buftion bes 8a|e§, bal^ „bie ^oefie ba§ |)öd)fte unb Sefete" fei, nod)

augenfälliger oollgogen. "S^enn üon bem 5id)tefd)en ^d) g(etd)fam, üon

bem Iogifd)=moralifd)en @eift, ging ba§> „Stiftem be§ tranfcenbentalen

gbealigmuö" au§, unb in bem@oetf}efd)en3d), in bem äftf)etifd)en(33eift,

fanb e§ feinen ?(6fd)(uB. '2)ie §af)Ireid)en Sßenbungen, in benen ^-r.

Sd)IegeI ben poctifd)en auf ben tranfcenbentaI==pf)i(ofopf)ifc^en (2tanb==
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punft ,^iivücf,5ufiU}rcu t)crfucf)t, bte gclcflentürf)en ^iufjcrungcu, in bcnen

fvidjte auf eine 33cvJunnbt^dja[t betber Stanbpunfte I)inocbeutet fiatte *)

— ben tiefricbiöcnbften ^(usbrurf, bic ft^ftematijdje Jormel bafür [teilte

erft (Srf)elfinfl auf hcn legten Seiten jeine§ SBerfe? auf.

'2!uvd) eine ?{nalt)je 3unäd)ft ber äftt)etifd)en Xätigfeit unb if^res

^robufte, be§ Slunfttueds, fud)t er ben ^5etüei§ für biefe I)öd)fte ^ignität

öon Slunft unb ^oefie gu fül)ren. Gr tüieberf)o(t babei im Ojrunbe

nur \va§ Üant in ber Äriti! ber UrteiBfraft über ha§ Sßefen bes fünft=^

Ierifd)en 03eme§, n»a§ ®d)tner in anberer äöenbung in ben äftt)etiid)en

^Briefen über ben 8pieltrieb unb über bie öft^etifd^e ©emütsoerfaffung

auggefütjrt '^atte. ^n ber ©enietätigfcit unb it)reni ^robutt ift luirt*

lid) SetnußtlofeS unb S3eiüuj3te§ in Qbentität. 9M ^;8eJT)uf3tfein näm^

lid) föngt alle !ünftlerifd)e 2:ätig!eit an, aber fie enbet im S3ett)uf3t^

lofen. ?(u§ bem Sßiberfprud) bon ?vreif)eit unb 9cotiuenbig!eit gelit

aller !ünftlerijd)e Xrieb Ijerbor, um fid) in bem ^robu!t, in bem Äunft*

h}er!, Tjarmonifd) gu löfen. '2)a§ ©enie ift ni(^t§ anberes als bie burd)

bie greif^eit f)inburd)niirfenbe 9^atur — jeber 5iünftler fd)afft infolge

einer freituilligen „öunft feiner 9ktur". '2;arauä crflört fid) ber dija'

raÜer jebe§ ed)ten ÄunftiüerB. G§ refleftiert uns in obfeftitjer SSeüe

bie im ©elbftbetüUBtfein urf^rünglid) angelegte ^bentität bes ^etüußt*

lofen unb be§ SSeiDUßten. <2ein Sßefen ift bemu^tlofe Unenblid)!eit,

SSereinigung üon Sf'catur unb g-rcibeit. 3m Äunftioer! fpiegelt fid) ba^

©efü^^t unenblidjer 33efrtebigung, meldies feine ^l^ollenbung in ber

©eele be§ tünftler§ begleitet; e§ trägt bafier — fo fagt Sdjelling mit

SSindetmann — ben Stempel ber füiüje unb ber füllen ©röße an fid).

2öa§ im fittlid)*gef^id)tlid)cn §anbeln nur in unenblid)em ^rogeß

erftrebt iüirb, ift im Äunfttuerf ©egentuart: ein Unenblid)es mirb I)ier

enblid) bargeftellt. "SaS Hnenbüd)e, enbli^ bargeftellt, ift aber (2d)ön^

I)eit, unb jebe§ ilunftmer! bat baf)er ben ef)ara!ter be§ Sd)önen.

Xtnb nun bie meiteren ?voIgerungen, meldie Sdielling §iel)t. 3Ser=

'i)ält e§ fid) fo, fo erfd)eint im Slunftiuer! aB eine finnlid)c, jebermonn

gugänglidie ?tnfc^auung \va§> für ben ^f)itofo|)ben eine |3l)iIofopI)ifd)e

9J[nfd)auung ift. ^enn ber ^sl)i(ofopl), ber Sranfcenbentalptjilofopf)

gei)t ja aus üon ber inteüeÜuctlen ?(nfd)auung be§ ^ä). "SiefeS fpaltct

fid) i()m in ein tt)eoretifd)e§ nnb :|3raftifd)e5, in ein beit)ui3tIos unb ein

beiuufst probucierenbes, aber jugleid) meiß er, bafs beibe in ber ^Surgel

ein§ finb. ^ies fein äöiffen mirb if)m nun finnlid) beftätigt burd)

*) ©. oben (2. 263.
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ba§ lunftiücvf. £)ier luivb ba? gan^e, ungeteilt luirfenbe ^d) i^eal;

basfelbe er[ct)cmt aU Sml)eit feiner entgegengefeljten Jätigfeiten finn^

lirf) im ©enieprobuft. Um es un§ mit ®rf)elling§ eigenen SBorten jagen

3u lajfen: „'Sie äftf)etiid)e 5(njd)nuung ift bie objeftio geworbene in^

teüeftuelle, bie 5lunft eine allgemein anerfannte unb ouf !eine Sßetie

Iiiniuegguteugnenbe Cbjeftioität ber intelleftuenen 5(nfd)auung. 2Sa§

ber ^f)i(üiopfi fcf)on im erften ?(ft be§ ^etuufjtjeinS firf) trennen läßt,

has' tüirb burcE) ba§ SSunber ber ^unft au§ i'^ren ^robu!ten ^urücf^

geftraT)It." 'S)arau§ folgt nun aber tueiter, bafs bie fünft „ba§> einzig

iiiafire unb etrige Crganon unb l^ofument ber ^fiilofop^ie" ift. <3ie T
ift, fagt (Scfielüng, „bem ^ln(ofopI)en ba§> §öcE)fte, toeil fie ifjm ba§

Mer^eiligfte gleidjfam öffnet, tuo in eloiger unb urf^3rünglid)er 3Ser=

einigung in einer flamme brennt, n^aS in ber 92atur unb @efd)i(i)te ge==

fonbert ift unb tva^ im Seben unb öanbeln, ebenfo luie im Senfen, f

emig fid) flietien muß".

"Seutlid) fteljen tüir mit biefem @a^ on ber (^renje, tvio ber ^f)i{o*

fot)l)ie ein bebenflic^er ©influft üon feiten ber äftfjetifdien ^Infd)auung,

eine a?ermifd)ung bes SSiffenfdjaftlidjen mit bem ^oetifd)en broI)t. ^n
ber ßigentümti(^feit be§ Sd)el(ingfd)en @eifte§ mar biefe ^ermifd)ung

öon §aufe au§ angelegt. 5^ur baburd) tuar feine 9^aturpI)i(ofopI}ie 5u

ftanbe gefommen. 5ür einen fritifdj üeranlagten ©eift nun f)ätte gerabe

bie jefet gemad)te Gntberfung öon ber aparten 5?atur be§ äft[)etifd)en '^ex^

fta(ten§ ba§' 33eftreben einer 5(u5fd)eibung be§ ^oetifd)en aus ber 33e^

trad)tung unb ßrflärung ber tt)irf(id)en Söelt ^ur ?^oIge t)aben muffen.

3n foI(^ !ritifd)er Gattung f)atte 3(^(eiermad)er ba^ religiöfe SSerI)aIten

be§ (Beifteg bem tf)eoretifd)en unb praftifc^en gegenübergeftellt. f^ür

Sdielling ift ein foId)er 5lritici5mu§ unmögüd). 3Sol)I fpric^t er, tüie

er forrefteriueife muBte, üon bem „einigen unb nie aufgutiebenben ltn=

terfd)iebe" ber ^atuv'^ unb ber Äunftnjelt, ba ja bie eine jenfeit^, bie

anbere bie^feits bes ^^emu^tfeins liege. 3ugleid) jebod), ba er bod) felbft

in feiner 9?aturpf)iIofopt)ie poetifiert f)atte, ift er barauf angetuiefen, bie

^ered)tigung biefes ^erfat)ren§ anjubeuten, bie 5ßerliianbtfd)aft beiber ?

Sßelten :^eroor§ut)eben. %u(i) ba§ beföufitloS probucierenbe ^d) tveru'^t

auf ber Stätigfeit ber (Sinbilbungsfraft, unb e§ ift nur eine böc^fte

Steigerung berfelben, iüa§ föir Sid)tung§t)ermögen nennen. 9JZit biefer

S3emer!ung fe|t er jenen „emigen unb nie auf^ufjebenben Xtnterfd)ieb"

unmerüid) bereite gu einem bto§ relatioen unb grabuellen ^erab. Unb

poetifd)e Senbungen öerfielfen nun njeiter ba§u, ben Unterfi^ieb nod)

me^r ^u oerbeden, bie Sßern5anbtfd)aft nod) fd)einbarer gu madien. 2)ie
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gjatur mxb al§ bic uiipriingad^c, uürf) beiuufitfoje ^oejic be§ öeifteg be*

jieid)nct, „?öa§ iuir 5?atur nennen", Ijeiftt es je{)r fd)ön, „i[t ein öebirf)t,

ba§ in gcl)cimcr, luunbcrbarer @rf)rift öerfd)(oifen liegt, ^oc^ tonnte

bog 9ftätjel ficf) ent()ü((cn, iuürben mir bie Cbt^jfee be§ ©eiftes barin er*

tennen, ber tonnbcrbar tjetäufdjt, jid) jelbcr fud)enb, fid) felber flie{}t;

benn bnrd) bie Sinneniuelt blidt nur tüte burd) SKorte ber 8inn, nur

tüie burc^ T)albburd^jid)tigen 9?ebe( ba§^ 2anb ber ^f)antajie, nad) bem

n)ir trad)tcn." 9lur aU ©an^eö .^luar foll bie äufjere 52atur Xarftellung

eineg Hncnb(id)en jein, tuäbrenb in ber Äunfttuelt \cbc^ einzelne ^robuft

bie Unenblidjfeit barfteüe: allein fofort bient biefer 8a6 nur ba^u, um

nod) öon einer anberen Seite I)er 9?atur* unb Slunftanjd)auung einonber

5U näl)ern. 9(n allem (Snbe nämlid) müjfe aud) bie ^UtnftiueÜ, iuie ba^

natürlidie Uniüerfum, al§ ein großem ©anaeS, ein abfolutes lunftföerf

gebadjt werben, ejiftierenb gi^ar in üerfd)iebnen ßjemplaren, aber in

3SaI)rI)eit bod) nur eine^, „menn eS gleid) in ber urj:prünglid)ften @e==

ftalt nod) nidjt ejiftieren foüte". Cffenbor, ein großer ?(u6blid er^

öffnet fid) üon ^ier auf bie (Mefdjidjte ber ^unft. Xeutlid; begegnet fid)

f)ier unfer ^l)iIofopI) mit ben Iiteraturgefd)id)tlid)en ^eftrebungen ber

(gdjlegel, beren ^rin5i:p eben aud) fein anbere§ tvai, als in ber @efd)idite

ber ^oefie unb Slunft ben Slo^moS ber menfdjüd)en ^f)antafie, ber ^t)an=

tafie aller Sl^ölfer unb 3eiten fid) entfalten ,^u \et)n. 'Samit jeboc^ nid)t

genug, ^n nod) ganj anberer unb bebenflid)erer 3Beife flopft bie $Ro=

manti! on, umf|)innt unb erftidt ber f)eraufbefc^rt)orene ©eift ber ^ocfie

ben ©eift be§ n)iffenfd)aft(id}en(5rfennens. SSenn benn nun bie ^unft in

ber angegebnen SSeife bie pf)i(ofopf)ifcf)e ©runbonfd)auungobjeftiüiere, fo

fei, föirb un§ gefagt, §u erwarten, „ba]^ bie ^bilofopbie, fo tnie fie in ber

Äinbf)eit ber SSiffenfd)aft bon ber ^oefie geboren unb genäf)rt tuorben

ift, unb mit if)r alle biejenigen SBiffenfd^aften, weld)e burd) fie ber 5^011=

!ommenf)eit entgegengefül)rt loerben, nad) iJjrer ^^ollenbung als ebenfo-

oiet einzelne Ströme in ben allgemeinen Ogean ber ^oefie ,5urüdflief3cn,

oon tüeld)em fie ausgegangen tuaren". 5(ud) bamit noc^ nid)t genug.

Hnfer Diomantüer meiß aud) bereite ba§> „9JUtteIgIieb ber 9flüdfef)r ber

SSiffenfc^aft §ur "ißoefie" anzugeben. (Seit feiner Tübinger tt)eoIogifd)en

3eit t)atte it)n mit bem poetifd)en gugleid) ber rt)if)enfd)aft(id)e ©el)alt

ber 9J?t)tf)en angezogen. 33egreiflid), ba^i er jene§ 9JHtte(glieb
— in ber

9)Z^tt)oIogie erblidt. 6r t)erfid)ert, bafj er fd)on üor mef)reren 3a'f)ren

eine9lbt)anblung überMt)t()oIogie ausgearbeitet Ijobe, meiere bie weitere

9lu§füf)rung biefe§ ©ebanfen§ entbalte, unb er tprid)t oon ber 9JZögIid)==

!eit einer neuen 9]'lQtf)oIogie, meld)e „nid)t ©rfinbung be§ einselnen
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'2;irf)tev§,jonbenicine§ neuen nur einen'Si(i)tcv gleid^janiüorftellenben

Q)e\(i)\cd)t§>" fein !önne. SDa§ SBie ber (Snt[tc!)ung bicfer neuen W'qti^O'

logie nennt er ein Problem, b^Wcn Stuflöfung allein öon btn fünftigen

£rf)icffalen ber SBelt nub bem njeiteren ^-Berlauf ber ®ef(i)i(i)te gu er^

tuarten fei, aber e§ ift hjo^l nict)t jUjeifcUjoft, ba\] er felber babei mtt=

5Uföirfen ficf) zutraute. Sßar nic^t eben bie ^oefie feiner 9kturpI)i(ofopf)ie

fcE)on ber Einfang, entbielt fie ni(^t n)enigften§ bie SJZaterialien ju einer

folrfien ä)Zt)tboIogie? ^n ber UnterfudE)ung über bie 93?ög{icf)!eit einer

öefc^icf)t!^pI)iIofopbie am Sdjiuffe ber „^((fgemcinen Überfid^t" ftnbet

fid) eine merfmürbige Stelle, ^ebc Sleügion, fofern fie tf)eoretifc^ fei,

jebe Se^tc öom Überfinnüd)en ge:^e
—

fo mirb I)ier gefagt
— notttjen*

big in 9JZt}tboIogie über; fie fönne übertjaupt nur |)oetifc^e SSafir^eit

f)aben unb nur aB 9JJt)tf)oIogie fei fie tüat)x; bie @efd)id)te trete babei

an bie Stelle ber unmöglidjen (Srtlärung burd) 9Zaturgefe|e; nid)t§

anbereg fei urfprünglic^ bie gried)ifdie 9JJt)tt)oIogie getuefen at§ „ein

I)iftorifd^er Sd^entati§mu§ ber 9Mur".*) 2Sie nun? 2Bar nid)t bie

iujJrifd^en üon Sd)ening au§gebi(bete 9^aturpl)iIofo|)f)ie rec^t eigentüd)

gugleid) ©rllärung unb gugleid) (yefd)id)te ber SiJatur? S^lußtc fid) bem

!ombtnatorifd)en ©eifte unfcreS 2)id)ter'^t)iIofopf)en nid)t unablüei^^

lid) bie SSorfteHung aufbrängen, bafs T)ier bie duelte ber aüerlüa^rften

gugleid) unb ber aüerpoetifc^ften 9JJt)tt)oIogie liege?

(S§ w'ixb nod) fpäterinSlür^ebaoongurebenfein, mie biefe 3.^orfteüung

bei if)m fclbft beftim.mtere ©eftalt gen)ann, fott)ie baüon, tuie gi*- Sd)Ieget

an biefem fünfte anfe^te, um feine äftf)etifd)e S^ottrin Don ber ^fjt)fi! t)er

§u bereichern unb fie mit einer neuen ^arabojie §u üer^ieren. f^ür jegt

brängt fic^ un§ t)ier nod) einmal ber grünblid)e ©egenfa| auf, ber §n»i==

fd)en ber 9?omantif Sd)elling§ unb Sd)leiermad)er§ beftanb. '2)er

mt)ftifd)e Subjeftioismus bc§ legieren geljt auf bie 3ei-*ftörung alle§

9}^l)tf)olügifd)en ous: ber poetifd)e, in 9?aturanfd)auung übergegangene

Subjeftioigmus be§ erfteren finbet in ber 9J?t)tl)ologie eine ^^rüde, über

bie er au§ ber ^l]i(ofopl)ie ^ur 2)id)tung, aii^ ber "iSidjtung jur 9fieIigion

btn SSeg finben ntirb. 2;ie epifurifd)c (Färbung gnjar feinet §an§^

Sad)fif(^en ?OZanifc[te§ gegen ben üon Sd)leiermad)er angefad)ten. Sflcli^

gionseifer n^ar eine üorüberge'^enbe Saune: öon bauernber löebeutung

bagegen unb tief begrünbet in ber öeiftesart beiber 9JJänner trar bie

barin ju SBorte gefommene 31bneigung ber ©ebanfen gu objeftioen 3ln=

fd)auungen unb ^Silbern fdiematifierenben ^Ijantafie be» ^atuipijxlo^

*) Wi- Journal VIII, 2 @. 146; S. 2S. I, 472.
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fop()Cii gegen bcii [n(b(o!o ,^iLn|d)cn tiefen ©efü{)Ien unb abgeaognen öe^

bnnfcn o^ciUierenben ©eift be§ ctf)ijd)=religiüfcn Oiebnere.

'^ie ganje ^cnfiueije ber 9?omanti! in einer oLijeftiüen SBeltan*

jrf)auung jum 9(b|rf)hif5 .^u bringen !onnte ebenbe5f)a(b nur bem erfteren

gelingen. Wit ber Übertragung ber "-^oetilierung ber '^atux. auf bns

gan^c, and) ba§ geiftige Uniücrium, mit ber Uniöerfalijierung feiner '^ca^

turpt)i{of opf)ic, gelangte jel^t Sdjelüng ,yi biefer romantifd)en 2ß>ettformel.

®r l)attc fid), um ba^u gelangen ^u tonnen, erft be§ eigenften öeiftes

feiner 9?aturp{)i(cfoptiie, ber ,^ug{eid) ha§> Ö5el)eimni§ feiner inbiöibuellen

@eifte§form luar — be§ Söefen§ ber ^lunft unb ^oefie bcmäd)tigen

muffen. 93Zit ber ^roflomierung biefes Sß^efens qB be§ abfoluten Sefens

tuar für unferen ©ebnntenpoeten bie 9{ufgabe gan,^ üon felbft gegeben,

hie gan^e SSelt unter bie fyormel ber ."«tunft, bie gntiutrfelung il)re§ ^n*

t)alt§ unter bie g-ormel ber Oienieprobuftion ^u [teilen. 9?id)t ^ioor mit

Iogifd)er, tt)oI)I aber mit pft)d)oIogifc^er 9Zottuenbigfeit gelangte er t3on

bem legten 5(6fdjnitt feinet „(2t}ftem5 be§ tronfcenbentalen ^beali§mu§"

gu ber ^tufftelhmg be§ fogcnannten ^b^^ititätsftjftems f)inüber.

3ut)or freiließ, etje bie§ gefd)e{)en tonnte, mußte er mit ber Hnflar*

beitunb 5ßerrt)irrung aufräumen, bie offenbar feinen bi§f}erigen 3d)ritten,

bie namentlid) feinem S?erf)ä(tnt§ gur ^^idjtefdjen Set)rc anl)aftete. SSar

bie 9laturpf)i(ofopf}ie ber 2;ranfcenbentaIpt)i(ofop!)ie gleid) bered)tigt, mie

e§ ba§> eine 9JJoI, ober mar fie if)r untergeorbnet, tüie e§ ba§> anbere Wlai

fd)ien? SBar mit ber jet^t If^ingugetretnen SlunftpI)Uofop{)ie bie Sefjre

gid)te§ nur ooKenbet unb obgerunbet ober lüor fie :brin§ipiel( überfd)rit*

ten? "2)iefe fragen offenbar fieif c^tcn eine flare SSeantmortung. ^-ür fid)

felbft unb mit gidite mu^te fid) (2d)ening barüber au§einanberfetien.

Sßir befinben un§ mit biefer 9(u§einanberfe§ung in bem 3^ifrf)enftabium

gföifdjen (2d)eIIing§ gioeiter unb britter pt)ilofopf)ifd)er ^eriobe. ^i}xe

§auptbofumente aber liegen einesteils in bem Sc^eUing^^icfltefcf)^^

33riefiued)fel, anberenteils in ber 3eitfd)rift für fpefulatiüe ^I)t)fit üor.

9(m menigften natürlid), lüenn bod) bie '$f)i(ofopf)ie ein einf)citlid)e5

(St)ftem fein follte, tonnte es bei ber bualiftifd)en Skbenorbnung üon 5Ja==

tur== unb XranfcenbentaIpI)itofopt)ie fein 33ert)enben tjaben. Unb bod),

bie fd)einbare Unterorbnung jener unter biefe, mit föetdjer (2d)ening be=

gönnen t)atte, gu ber er in bem „(2i)ftem be§ tranfcenbentalen 3beaü§*

mu§" geiuifferma^en 5urüdgefet)rt \vax unb bie allein bem Sinn 5id)te5

entfpro(^en f)ätte, mar nod) unmüglid)er. ^iefelbe beruf)te inle^ter^n*

ftan§ auf jenem praftifdjen ""^attjos, bas' Sdjeüing felbft in feinen früf)e='

ren ibeaUftifd)en 5(bt)anblungen fo fd)ün unb fo begeiftert al§ bie eigent*
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Ii(f)e Seele ber ^td)tefd)en 2et)re f)erüorgetioben unb na(i)geh)iejcn {)atte.

Si^em öanbetn über alles gef)t, tüem 5veif)cit unb (Selbfttätigteit ba§>

Grfte, 3Bi(f)tigfte ift, ber lann nid)t üon einem Cbjeftiöen, jonbernnuröon

ber Scfbfttat be§ ^d) au§gel)n, bem ift auc^ bie dlatui nur ba§u ba, ba^

mit jene 5^reif)eit \id) bemä{)ren unb geniefjen fönne. ^n bieje ernfte

mnnnUd)e 9(nf(f)auung nun tjatte ficf) @cE)eI(ing in fetner erften ^ugcnb

entbujiaftifd) I)ineingebad)t. 5tber chen nur ^ineingebad)t. 2;ie feinem

SSefen, feinem ®efd)mac! unb feinen 9?eigungen natürlid)e mar e§ ni(^t.

Gr mar bei meitem me'£)r eine finnlid^ empfänglid)e, eine bilbenbe, aU

eine ^eroifdje, tatentuftige 9Zatur, ^i}m ging in SSaI)r^eit nidjt §anbeln,

fonbern 5Infc^auen, nid)t bie ^raji§, fonbern bie 3:t)eorie über alleg.

föbenbeöf)alb (}atte er fid) irüf)§eitig üon bem rein !ontempIatiüen ©eifte

8pino5a§ angezogen gefüllt, ebenbe§f}alb I^atte if)n ber natureinige

Ükift'G5oetf)e§, ber ®eift ber ^oefie maf)Iöeriüanbt berührt, ^kx unb

nirgenb'g fonft liegt ber fpringenbe ^un!t für ba^^ 58erftänbni§ be§ (2d)rit=

tes, meld)en @d)el(ing jefet öon fyidite I)inmeg tat. "Sie 9iaturpf)iIofopI)ie

ift ber tfieoretifd)e 2eil ber 3:ranfcenbentaIpl)iIofopf)ie ober bod) has>

biefem tf)eoretifd)en 3:eil 5Iorrefponbierenbe: benn bie 9Zatur ift ha^

^robuÜ bes miffenben, nid)t be§ praftifc^en ^ä). SSem alfo SSiffen

über alte» ge^t, bem mirb nothjenbig bie 9caturp^iIofopt)ie über bie

praftifd)e ^t)ilofopf)ie get)n, ber mirb notmenbig ba^u gelangen muffen,

jener ben Primat über bie gefamte 2;ranfcenbentaIpI)ilofopf)ie mit

ibrem burd)au§ pra!tifd)en Sinne jujufpredien. Gben bk§> ift t§>, ma§

Sdieüing je^t rüdt)aItIo5 au6fprid)t. 6r tut es juerft in bem Sd)luf3=

paragrapl)en be§ 9(uffa^e§ über ben bl)namifd)en ^rogef^, bann in bem

3tuffa^ Über ben tu a I) r e n 33 e g r i f f ber 9J a t u r p :^ i I o =

fopI)ie,*) einem 9tnf)ang §u einer (£fc^enmat)erfd)en 9(bf}anblung,

unb enbüd) in meljreren parallelen ^lu^erungen feiner 'öriefe an gndite.

^ie 9laturpInIofopl)ie l)at ben^rimat, fie ift ba§ ^egrünbenbe für ben

5beoli!omu§ ber ;^^Iet)re. „'^enn", fagt er „bie 9JZenfd)en erft lernen

merben, rein t^eoretifd), bIof5 objeftiö ol}ne alle ßtnmifdjung üon Sub^

jeltiüem gu beuten, fo merben fie bie§ tterfte^en lernen", unb immer

mieber fommt er an ^a^Ireidien anberen Stellen auf biefen „rein ll)eo^

retifd)en" dljarafter ber 9Zaturpt)ilofopl)ie aB auf ba§ il}re Priorität

entfd)eibenbe 9Jloment gurüd. 2tllerbing§ tonne man beliebig in ent^'

gegengefe^ten 9lid)tungen, üon ber SfJatur gu unS, üon un§ gu ber 9'Ja==

tur gel)n, aber, fügt er tiingu, „bie malere 9?id)tung für ben, bem Riffen

=) Sn ber Beitf^rift für fpelul. ^^it II, 1, ©. 109 ff.; ©. SB. \% 79 ff.
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über alles gilt, ift bie, lt)el(f)e bte ^iotur jelbft genommen ijat", her 2Beg,

^ei^t ba§, öon ber Statur gum Okifte, bie Slbleitung he§ ©ubjeftiüen

au§ bem Dbieftioen. @r geljt norf) weiter. (Sr leugnet mcE)t, bafj man
bie Slatur ibeaüftifrf) au§ bem ^ä) obleiten fann, aber er ertUtrt §ug(eict),

ba\^, bei näl)erer Unterjuc^ung, biefe 5J?ögIirf)feit unb alfo ber ^beali§=

mu§ auf einer 3;öufd)ung beruhe; er fagt gerabe^u, bafs bie ^f)t)fif biefe

3:öujcf)ung aufbecfe, ba^ fie ben^beali§mu§ gu ettuaS felbft Juieber (gr=

Hörbarem mac^e, unb baf? bamit bie tf)eoretijrf)e 9lealität besfelben §u=

fammenbrecf)e. 9J?it bem ®efinnung§motit) aber, tuorauS für Sc^elling

biefe öötlige Umfet)rung be§ urfprünglic^ üon if)m beT^aupteten ^erl)ölt='

niffe§ ber beiben $Ricf)tungen ber ^[)i{ofopf)ic fjerüorging, mirb un§ nun

aud) bie ©ebanfenüermittelung, bie babei ^u ©runbe liegt, !Iar. SSJa^Sc^

nämlic^, fo begrünbet er feine neue 9}Jeinung, auS toe(d)em nod) im

©t)ftem be§ tranfcenbentalen 3beoIii^^iTiu§ bie S^iatur bebuciert tuurbe,

n}ar jo nur ba§> bemu^tlo» probucierenbe ^dj. ^a§ 3<i) fiber, fofern eS

beiüuBtIoS ift, ift eben nicfjt gleirf) ^ä); benn ^cf) ift nur ba§ (Subje!t=

Dbjeft, infofern e§ fid) felbft al§ foIc^eS erfennt; ba§> beli)UJ3tIo§ probu=

cierenbe 3d) if^/ ^^^''^ ^ueit betüuf3tIo§, felbft nichts anbereS al§ ?^atur.

(£§ I)eiBt ba§> S3eiuu|3tfein fd)on anticipieren, menn man bie S^latur au§

ber (Sm|3finbung, ber 5(nf(^auung u\\v. bebuciert. ßrft mit bem (Sin^

treten be§ löetüu&tfeinS, erft mit bem :pra!tifd)en 3SerI)aIten tuirb bü§ be^

föu^tlofe ^ä) tt)a'l)rt}aft3<i)/ unb ebenbe§f)alb fann, tner fid) nid)tpraftifd),

fonbern rein ttjeoretifd) üer^alten tvili, bie 5iatur nid)t au§ btm 3d)r

fonbern nur umge!el)rt bü§ ^ä) au§ ber 9latur ableiten, ^et tuabre

@ang ift nad) allebem ber, ba|3 perft bie bl)namifd)e Stufenfolge ber

9Jatur 5U !onftruieren ift, üon ber 93laterie an bi§ I)inauf gum Crga=

ni§mu§. "Sie ©tufen ber '^atux mürben in bem 5(uffa^ über ben bi)na=

mtfd^en ^roge^ al§ ein fortgefe^teS ^oten,^ieren ber 9^atur gefaxt. %u(i)

über ben £rgani§mu§ binauS fetjt fic^ nun biefe§ potenzieren fort, unb fo

gelangt man, auf bem ©ipfet ber9?atur, gu ber Don fid) tuiffenben^^atur
—

5U ber ^.^ernunft. ^m 9J?enfd)en t}oten,^iert fid) bie Statur bi? jum

S3en)uf5tfein: auf bie 9Jatur|3l)iIofo|3l)ie folgt bie @eifte§:pI)iIofopf)ie.

^ier ift nun nur eine g^rage nod) ju beanttuorten. 3Kenn mit ber

5^atur begonnen irtirb,
—

»nober fommt benn bem ^bitofopb^i^ ^ö^

9led)t, rt)oI}er fommen if)m bie 9JJitteI, bie 9?atur al§ eine bt)namifd)e

Stufenfolge §u tonftruieren? '3)iefe ganje tonftruftion ber 9hitur tuurbe

ja bod^ nur baburd) möglid), ba'\i ba§> ^rinäip bc§ 3i(^felbftfc^affen§

ou!§ bem menfd)Iid)en ©eift in bie ^Jatur hineingetragen ttjurbe. Sterben

tüir alfo nid)t bod) iDieber genötigt, ber Ä'onftruÜion ber 9Zatur bie
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^raufcenbciitaIpI)Uüjüpfiie gu ÖJrunbe §u legen? (Sc^eding bleibt bie

^hxttoort barauf nicf)t fdjulbig. ^n geiuijjcr Sißeife nämüd), \o lautet bie*

jelbe, muB al(evbing§ bie 3:ranjcenbentaIpf)iIojopI)ie ba§> (Srfte bleiben.

Hm überI)ou:pt pT)iIofopt)ieren ju !önnen, niuf5 i(i) fcf)on pf)iIofopf)iert f)a==

ben. Um allererft gu finben, \va§ ^t)i(ojopt)ieren fei, fel)e xdj mid) aHer*

bing§ gang bIof5 an mic^ felbft getuiefen. "Siefe ^t)iIofopt)ie über bas

^!)iIofop!)ieren ift in ber!Jat fubjeftio ba§(£rfte, unb jie tann nur in 9te*

fiejion über ha5 ^d) beftel)en, b. I). fie !ann nur XranfcenbentaIpt)iIofo=

pl)ie, nur 2Bijfenfd)aft5le{}a-e fein. SHIein bie SSiJienfc^aft5lel)re, inbem fie

fo bie fc^on jum 33eJuuf3tfein ipotengierte 9^atur, ba§' ^d), jum ©egen*

ftanbe t)at, ift, ehcn biefer 5(nticipation tüegen, ein blo^ präliminarer

Seit ber ^I)ilofopI)ie unb füt)rt blo^ ben formellen 93etuei§ be§ ,^beati§==

mu§. ©rft.jel^t folgt, aU^ beffen materieller '^öetüeiS, haS^ Stiftern felbft.

Um fofort ben ©egenftanb aller ^f)iIofopf)ie im erften©ntftet)en ^u fet)en,

muf3 biefeg Cbje!t luieber „bepoten^iert" merben, unb e§ mu^ nun mit

biefem, auf bie erfte ^otenj rebucierten Dbjeft üon üorn an !onftruiert

n^erben. 3^ biefem ^wed mu^ bie fubjeüiöe unb praftifi^e ©imnifc^ung

tuoburd) bie Sßiffenfd)aft§Iet)re allein möglid) tuurbe, über 33orb gemor*

fen tüerben. 5)Ht biefem 3d)ritt, biefer 5tbftraftion öon bem anticipierten

«Subieftiüen üerfe^t man fid) au§ ber ^röliminariuiffenfc^aft ber ^I)Uo*

fopI)ie in ben erften Xc'ü ber ^f)iIofopI)ie felbft, in ba§> ©ebiet ber rein

tt)eoretifd)en '*ß^iIofopI}ie. ®er GJegenftanb biefer ift ba§ in ^Betüußtlofig*

!eit öerfenfte ^d), baS^ „reine", nod) nid)t öon fid) iuiffenbe (Subjeft=Db=

je!t,
— bie Statur, unb ber erfte Steil mitt)in ber eigentlidjen ^f)iIofopt)ie

9iaturpf)iIofopT)ie ober ^^t)fif. '^uxd) 58erfo(gung bes inneren Sßerbe^

gangS ber 9^atur erl}ebt man fid) barauf gur t)öd)ften Stufe ber 9?atur,

gum (Subie!t==Cbje!t be§ 33en)uBtfein§, gum ©eift. "Diefer iüirb ba^'

St^ema be§ ibealiftifd)en ober be§ pra!tifd)en SleiB ber ^t)iIofop^ie, ber

WoxaU unb Okfd)id)t§pf)ilofopt)ie ober, mie (3d)ening je^t, im 9(n=^

fc^Iuß an bie altgried)ifd)e Ginteilung fid) au^brüdt, ber (Stt)i!. ^iefe

beiben ^ei(e, ^t)t)fi! unb (Stf)if, in i{)rer ^Bereinigung enblid) ergeben

biv^ 3t)ftem ber Slunft ober, toie ©d)eüing iüieberun mit ber altgrie*

d)ifd)en S3e3eid)nung fagt, bie ^oetif. 9Jiit it)r
— n)ir erinnern un§

ber 5tu§füt)rungen im Sd)Iu|5abfd)nitt be§ „(5t)ftem§ be§ tranfcenben^

taten QbealismuS"
— mit if)r !et)rt bie ^f)iIofopt)ie in tf)r ^rinjip §u^

rüd. Sie :^at §u ibrem 58ortüurf ba^ objeftio geiuorbne @ubjeft=Cb=

je!t. Sßa§ in ber 2Biffenfd)aft5lef)re anticipiert mürbe burd) intelle!*

tuetle 5tnfd)auung, erfd)eint t)ier, in ber Äunft, al§ eine üeriuirftidjte

Gjiftenä. Sßenn bie Sßiffenfd)aft0lel)re p:^iIofopf)ifd)er ^bealrealiömug
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iuar, fo ift bic ^oetü, inbem jie bie 2;rcTmung bee %tjCoxü\]d)cn unb

^raftijd)cn ber 9catur unb be§ @eifte§ trieberauffjebt, ein objeftiüer

^beoIrenliemuS ober, lüie Sc^eütng ftatt beffen jicf) aud) ausbrüdt,
9iealibeali5mu§.

©0 loor ber bermaüge ^lan be§ SrfjelUngjcfien (5t)ftem6au5. „(S§

ift", fagt er, „eine ununterbrod)ene ^Reitjc, bie üom Ginfatfjften in ber

^fJatur an bi§ ^um öö(i)ften unb Bufantmengefe^teften, bem .tunfttrerf,

I)eraufgef}t." ^n offenbaren 8cf)n)aufungen, burrf} Übergänge oon

(Stanbpunft §u ©tanb^unft, ni^t oljne Sßiberfprüdje unb ^i^iertüirrung

T)at er feine nunmef)rtge ^ofition erreid)t. Wlit üeräei.^Iidier Selbfttäu^

fd)ung öerbedt er fid) bi§ auf einen geiuiffen Örab biefes Sad)t)erp(tni^.

derjenige, ber ha§: „8t)ftem be§ tranfcenbentalen ^bealismus" einge==

fe^en unb ben naturpf)iIofopf)ifd)en llnterfud)ungen mit ^ntereffe ge^

folgt fei, tuerbe gefefjen ^aben, „me allniöfjlid) oon allen Seiten t}cx

alles fic^ annähert gu bem (ginen, wie fc^on fefjr entlegene erfd)einun=

gen, bie man in ganj üerfd)iebnen Selten gefuc^t f)at, fid) bie §anb
reid^en unb gleic^fam ungebulbig auf ba§ lefete binbenbe SBort Darren,
ha§ über fie gefprodjen iüirb". Unb nod) immer, merftoürbigertoeife,

glaubte er mit 5id)te fid) in Übcreinftimmung 5u befinben. S)ie @runb=

n3iffenfd)aft nämlid) blieb ja bie 2Biffenfd)aft§Ie^re, unb biefe erfannte er

in ber öon gicl^te aufgeftellten gorm— gan^ ä^nlid) wie (2c^Ieiermad)er—
für eine „öoüenbete unb gefdjioffene SBiffenfc^aft" an, an ber „nic^t§

gu änbern" fei. (So fonnte er in einem S3riefe Dom 19. SJobember 1800

bie Darlegung feinet nunmel)rigen St)ftemprogramm§ unb bie Debatte,

bie er barüber mit gierte füljrte, mit ber 5ßerfi^erung f^Iiefjen, ba^

\f)xe üorläufige Sifferenj fic^ gang unatueifel^aft in bie OoIIfommenfte

Übereinftimmung auflöfen luerbe unb ha^ er, hjenn er je^ oon ber

treisUnie ber SBiffenfd)aftc4e^re in einer Slangente fortgelje, bod) ge*

tr»if5 früt^er ober fpäter, mit oielen Sd)ä^en bereichert, in ben gid)te^

fd^en 9JfitteIpunft gurüdfefjren h3erbe.

9?ur )T)enige 9}Zonate, unb Sd)ening üerf^ritt toirflic^ §ur ^fuffteltung

be§ bi§ bal)in nur angefünbigten uniüerfellen Sl)ftem§ ber ^I}ilofo|3f}ie,

er fprad) tviiUid) jeneg „le^te binbenbe Bort" an§, auf njeld^es er ^in-

gebeutet ^atte. ^m Tläx^ 1801 fd)IoB er jene merfioürbige ^itrbeit ab,

bie unter bem Sitel: 2)arfteHung meinet ®t)ftem§ ber
^ :^ i I f p :^ i e ba§ gange öierte $eft ber ^eitf^rift für fpefulatioe

^^t)fif füllte.*) Mein in ben f^id)tefd)en 50ZitteIpun!t fe^rte er bamit

*) Sefet ©. 2ö. IV, 105 ff.
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mrf)t 5urü(i. 5(uf ber ^Sifienjcfiaitslefire ai§ bei formellen ©runbiüiffen*

f(f)aft aller ^fjilojopljic riil)tc bas neue (5t)ftem mrf)t mefir. ^n ber

entfc^eibenbftenSßeife übcrfiaupt widj bieje „l:arftcl(ung meine» 3t)ftem"

Don bem nocf) !urj üorf)er in berfelöen 3eiticf)rift cnttuicfcitcn (2t)ftem=

Programm ah.

'Sag erfte, luoburcf) iuir überrafcfit iuerben, ift bie gorm biefer Sar^

ftellung. (Sine Gt^if ä la Spino,5a ,5u fcfireiben, tuar früf)5eitig SdjellingS

^beal geiüejen. ^n ber mat^ematifcf)en gorm be§ Spinoja trägt er

je^t fein üollenbeteg Stiftern üor. Unh ^\vat gef(f)et)e ba<o — fo fagt nn§

bie S^orcrinnerung
— teils ber ßürge unb (Soibenj luegen, teil§ „meil

icf) benjenigen, toeldiem iä) bem 3nf}alt unb ber 3act)e nacf) burcf) biefeS

Stiftern am meiften mirf) an^unäfiern glaube, and) in 9(nfef)ung ber

3^orm gum S3or6iIb ^u mäf)Ien ben meiften ©runb t)atte".

(So meift uns bie ^orm auf bie Sac£)e t)inüber. SSie Spinoza feine

(gtf)i! mit ^Definitionen eröffnet unb gleicf) in ber britten hen @runböe=

griff feinet St)ftem§, ben Segriff ber Su6ftan§
—

nid)t ctiua genetifcf)

ableitet, fonbern einfacf) fefet: gonj fo beginnt Scf)eIIing mit ber taljlen

(ärüärung, baf3 er 35ernunft bie abfolute 35ernunft nenne ober bie 55er^

nunft, infofern fie al§ totale Qnbiffereng bes Subjeftioen unb Cbjettioen

gebarf)t itterbe. Gin gföeiter ^arograpf) fpri(^t aus, baf5 auBer biefer

3?ernunft nichts fei, unb ha}^ in i^r alle^ fei, unb eine ^tnmerfung §u

biefem Paragraphen üerfict)ert, ha}>, es feine ^f)i(ofüpf)ie als oom Stanb^

puntte bes 5tbfoIuten gebe
— ein Sa^, tüorüber in biefer ganzen 2;ar^

fteüung gar fein ^toeifel ftatuiert toerbe! (S§ ift überflüffig, narf),5utuei==

fen, föie aucf) im folgenben überalt Spinojiftifdie Stit>e anflingen, mie

unfer Sriftematifer fid) je^t ausbrüdlid) auf Spinoza beruft, jegt ben

SSerfud) mad)t, bie eigenen auf Spino^iftifdje 53eftimmungen gurüd^u^

führen: fd)on jene Stufangsfä^e geigen unit)iberfpred)tid), ba^ n^ir eS f)ier

tüirfüd) mit einem erneuerten Spino.^ismus, einem runben unb baren

2;ogmati5mu5 §u tun ^aben. '2!a5 Unioerfum, bie unbebingte Totalität

alles Seine, bie nad) Slant unb gid^te niemals ein ©egenftanb unfereS

GrfennenS fein fann, bie Sd)Ieiermac^er unter gen)iffentjafter 5(nerfen=

nung ber Sd)ranfen unfereS üorftellenben SetüufttfeinS nur in ben %ie^

fen beS frommen ©emütS bUblofe ©egentüort gewinnen lieB,
— eben

biefe Totalität mirb je|t tion Sd)elling auf einmal alS ba§> eigentlid)e,

in allem Grfennen gegeniüärtige, bem. Grfennen oollfommen burd)fid)=

tige Cbjeft, als ber Stnfang unb ba^ (Snbe aller ^f)iIofüpT)ie proflamiert.

•Ser fritiflofe 53it)fticiSmuS, aber of)ne bie 33efc^eibenf)eit ber 9)?^ftif,

auftretenb üie(me^r mit ber '^Jlnma^ung ber 5J?at{)ematif
— baS ift baS
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(grgebni^ üon Srf)cninc}5 bi!5f)crigeni (Snttuicfelungsgange! Seine 9lebe

mefjr boüon, bafs aüe§ ^f)ilü|üpt)icrcn ^tbjettio nur möglich jct burd} 9te^

fiejrion über tnein eigenes 58etuui5tfein, unb baf? folgüd) bie 3ßifieni(i)aft6-

Iel)re aB ^unbamentaliuifjenfd^aft ber $I)i(oiop{)ie bcm St)[tem tioran*

gej(f)icft iuerben nxünc:
—

neriinbert, gängüd) nerönbert ift bie 9lnfid)t

üon ber 9?atur be§ :pf)iIo?üpI)if(i)en (Sr!ennen§. @än,^Itd) üeränbert glei-

cf)ennaf5en ift bie 5{nfid)t oon bem öiegenftanb unb 3nl)a(t biejesi (Srfen*

nen§. 9Hd)t nur im „©t)[tem be§ tranfcenbentalen Sbcalismus", fonbern

ebenjo nod) in bem f:päteren (St)ftemprogramm t)atte (2d)elling giuar im

3d) bie 3^entität üon ©ubjeftiüem unb Objeftiöein gefunben, in ber

Seit bagegen ein bIof5e§ Streben gur 9iealifierung biefer ^bentität, bie

fd)Iiei3lid) nur im ö5enie:probuft erreid)t werbe. "Sie „"Xarftellung meine?

(2t)ftemö" beiüaf)rt, in bem 9?amen ber SBernunft für ba§ 3(bjoIute,

eine blajje (Erinnerung biefes SBerfjältniffes, tüöfirenb jie baSjetbe übri=

gen§ auf ben topf ftellt. ©ie nämlic^ gef)t gu ber redijierten ^bentität

nid)t I)in, fonbern fie gel)t üon if)r au§. "^Dieje ^bentitiit ift nid)t jenfeits

be§ ßr!ennen§ unb §anbeln§ in ber tunft, fonbern jie ift überall gegen*

luärtig; S^Jatur unb @ejd)id)te finb nic^t mttjt blofe unüollfommene,

immer nur iuerbenbe Offenbarungen be§ abfolut 3bcntifd)en
—

fie

finb, föie ef)emaB nur ba§ ©enieprobuft, üollfommene, feienbe, üor

bem ßrtennen al§ foId)e fic^ legitimierenbe Offenbarungen.
—

(Sine fe^r einleud)tenbe Formulierung für biefe je^t eingetretene

$ßerfd)iebung ber ganzen SBeltanfidjt Sdiellings gewinnen ton §unäd)ft,

menn mir un§ erinnern, ha% er baSfelbe Überborbmerfen be§ Subief*

tiüen unb ^ra!tifd)en, tt)eld)e§ er un§ je|t aU ben ©tanb:pun!t ber „S5er*

nunft" anmutet, in ben ber „^arfteüung" unmittelbar üoraufgeI)enben

Stuffö^en bereits für einen Xeil ber ^f)iIofopt)ie, für bie 9kturpI)iIo=

fopt)ie geforbert t)atte. ^k (BadjQ ift alfo bie, ha^ er je^t ben „rein

t^eoretifd)en" 3:eil ber P)iIofo|jI)ic gleii^fam gum ©angen mad)t. §otte

bie 9^aturpt)ilofo|)t)ie nur chen nod) ben ^rimat, fo abforbiert je^t ber

(55eift ber 9?aturpt)iIofopf)ie fein ganzes ^I)i(ofopt)ieren. 9Jcit ber, guerft

naiüertt)eife, bann bemufjt unb auSbrüdlic^ gefegten 9tutonomie ber

'^atnx begann fein ^tbfall üon triticismus gu Dogmatismus: mit ber

„2)arftellung meines (Sl:}ftemS" ift biefer 5tbfaII üollenbet. @r Ijatte

e{)emalS nur üon einem (S:pino5iSmuS ber ^t)t)fif gefprod)en: biefer (Bpi^

no^iSmuS, bamalS nur partiell, ift je^t gu einem totalen geworben. '3)ie

gange ^t)iIofopt)ie tritt auf ben ©tanbpunÜ ber fpelulatiüen ^t)i)fi!,
—

haS' gange Uniüerfum tuirb naturatifiert.

%\\dn nid)t bIof3 naturatifiert, fonbern, ixienn ber ^(uSbrud gcftattet
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ift, geniaüficrt unb äftfjctifiert. (S§ war bocf) mcfit jjennu rid)ttg, luenn

(Sd)ening jenen Sptno3i§mu§ ber ^^^fi! bointt motitiievte, ha^ i^m

„$3ijfen über alle^ gelte". 2Sir finb Idngft baf)tnter gefommen, bafe

jenc§ „rein tf)eoreti|cf)e" ^erfialten öicimetjr ein poetifcftes SSerf)aIten

rüüx. "Safe e§ fo fei, wirb je^t döllig offenbar. "S^ie gan^e $£)i(ofop^te

öermag SdieUing nur baburd) in ben ©eficfit^punft ju rüden, ben er

3unäcf)[t für bie fpefulatiöe ^I)l))if aufgeftellt t)atte, baf? er fie öielme!)r

in ben ©efidjtSpunÜ ber ^(ftbctif, ber <*tunftpf)iIofop^ie rücft. ^ie

SSernunft ober ba§> Unioerfum foü totale gi^i^ifferens be§ Subfeftiüen

unb Cbjeftioen fein, totale ^nbifferenj be§ Subjeftrüen unb Dh^

jeftioen, ©inl)eit bes "Semußten unb Serouf3t(ofen, bes @eifte§ unb ber

Statur mar aber, laut be§ „(St)ftem0 beS tranfcenbentalen 5beali«mu§",

nur ha§> @enieprobu!t. Cbgleid) e§ ba{)er ©dielling nid)t in biefer

SGBeife au§fprid)t
— er tt)ürbe bamit fein eigene§3:un fritifd) burc^fdiaun

unb §erftören
—

, fo ift bod) ber Sinn feiner nunmefjrigen Seljre fd)Ied)ter*

bing§ fein anberer al§ ber: ^ie abfoUite S^ernunft ift ber abfolute

®eniu§; ha^^ llnioerfum ift ba§' unioerfelle ©enieprobutt; bie ma^re
-

:p^iIofopt)ifd)e (5r!enntni§ ber Söelt ift eine 3(rt äftl)etifd)er 9(nfd)ouung )

ober !ünftlerifd)er ^robuftion. 2!ie ^Bereinigung oon ^fJatur* unb

3:ranfcenbentaIpfiiIofopf)ie tüurbe, nad) bem @t)ftemprogramm, in ber

ÄunftpI)iIofopt)ie aU bem objeltioen „gteaübeaü§mu!§" gefunben. 2)ie

Sßal^r^eit ift, boB ie|t, burd) ha§ oöllige 5(bbred)en be§ fritifd)en ^Jorber*

grunbeS, ba§ ^ringip ber Stunft gum SSeltprinjip erfjoben, ba^ folglid)

ba§> gan§e (St)ftem je^t §u einem foldien ^Kealibeali§mu§ geworben ift.

(Sine tüunberlic^e ^^ormel freilid) für bie§ äftf)etifd)e SSeltpringip

ber 6inf}eit öon 9Zatur unb @eift: „abfolute ^^bifferenj üon Subje!^

tioem unb Cbjeftioem"! Sa§ mac^t: bie§ äft^etifd)e 'il^ringip wirb

wefentlid) naturaUftifc^ gefaßt, ^af? e§ fo ift, fömmt fofort nod) me^r

gum S?orfd)ein, wenn es fid) nun barum banbeft, aus bem 5(bfoIuten ba§

(Sein üon 9?atur unb üJeift wirflid; abzuleiten. 2öie nämlic^ ift eine folc^e

Ableitung möglid), wenn bod) bie Unterfd)ieb§Iofigfeit ba§> Sßaf)re ift?

(Sine qualitatioe 2)ifferen5 §wifd)en Subjeftiüem unb Objeftiüem foU

nid)t beftet)n. 53Ieibt nur übrig eine quantitatiüe, eine nid)t ba§ Sßefen,

fonbern bie gorm betreffenbe. ^ie Iraft, ba§ ift Sc^elltngS 5Jkinung,'

bie fid) in ber 93Jaffe ber 9^atur ergießt, ift bem SfÖefen nad) biefelbe mit

ber, wetd)e fid) in ber geiftigen Sßelt barftellt, nur bafj fie bort mit einem

llbergewid)t be§> afteeüen ober Cbjeftioen, f)ier mit ^inem Übergewid)t

be§ ^beeilen ober Subjeftioen gu fämpfen t)at. 3Bäf)renb ba^er bo§

bem Softem ftillfd)weigenb ju ©runbe liegenbe äftt)etifd)e iOZotiö eine

§a^m, JRomant. ®(I)uIe. 2. auf!. 42
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ürgauijd; glicbernbc, cntiuicfclnbc 'iWet(}übc öerlangt I)ätte, fo hjirb al§'

halb, auf ber (yrunblage bicjcr 3:f)coric üom qunntitatiöcn Übcrimegen,

Otelnieljv ha§-> 'Bdjcma ber iiatuvp()i(üfüpl)ifd)cn .Slouftruftion auf bn§

gau-^e Uniüerjum übertragen. @§ tuar bie maguetijd)e Sinte, mit it»eld)cr

m ber 5?aturpt)tIojop()ie bie Äonftruftiün begann, ^ic urfi^rünglicf) aug

bem ^ä) auf bie 9?atur übertragene "Ijuijücität einer unenbüd}en, poji*

tiöen unb einer ©d)ranfen fefeenben, negatiüen 9Rid)tung ft)nt()efierte fid)

bort äu ber Sinie mit ^iuei ^olen unb einem inbiffercnten 93tittelpuntt.

@ben bie§ ©d)ema mirb nun auf ha^^ 9(11 übertragen. ®a§ gan^e Uni=

oerfum ift bem SSefen nad) abfolute ^bentität, aber mit relatiöem Über=^

geti»id)t be§ (Subjeftiüen ober bc§> Cbjeftioen. ©ubjeftioität unb Dbje!*

tioität fönnennur nad) entgegengefe^tenSiic^tungen übermiegenb gefegt

ttierben. SDie gorm beg ©ein? ber abfoluten ^bentität mu^ bat)er

unter bem ^Silbe ber magnetifdien Sinie gebad)t tuerben, an beren

einem ^ol ba§ ©ubjeftibe, an beren anberem ba§ Dbjeftioe übertniegt,

mät)renb in ber Sliitte biefe? Übermiegen üöllig neutralijiert ift. 'Diefe

Sinie ift bie ^orm für alle? ©ein im ganzen, iüie im einzelnen; benn

aud) alle? einjetne tritt \a in 3ßat)rf]eit nic^t au? ber abfoluten ^ben*

tität fjerau?:
•— aud) bie ^^eile ber Sßelt üert)atten fi(^ analog mie bie

©tüde eine? ^erbrod)nen 5Ragnet?, in? unenblid)e. Dber, tüie @d)el*

Ung ba?felbe au?brüdt: bie Stonftruftion I)at überalt au?3ugef)n bon ber

relatiöen Qbentität, fie fd)reitet fort §ur relatiben ^uplicitiit unb langt

an bei ber relatiöen Stotalität;
— eiu 58erfat)ren, tuetc^e? fid) gleid)^

mö^ig auf ben t)erfd)iebenen «Stufen be? ©eifte? fotuot)! mie ber 9'?atur

miebert)oIt. ©erabefo ging ©d)elting in bem 5Iuffa^ über ben bQna=

mifd)en ^ro^efB bon ber an fid) ibentifc^en 9'Jatur au?; biefe fpaltete

fid) in bie pofitibc unb negatiöe ^taft; überall aber loirften beibe

öereint in ber fl)ntl)etifd)en 9Jaturtätigfeit. ^er XInterfd)ieb ift nur

ber, ba^ bei ber nunmet)rigen Übertragung biefe? 3?erfa^ren? auf ba^

gan^e Uniüerfum bie bt)namifd)e Sebenbigfeit, bie in jenen früt)eren

naturat)iIüfovf)ifd)en ilonftruftionen I)errfd)te, §u einem eintönigen,

tabellenartigen 3^ormaIi?mu? abgeftumpft ift. 9'?ur in ber (St)mmetric

be? S3au? öerrät fid) ber äftt)etifd)e ©runbgebanfe
— er oerröt fid^

anbererfeit? in ber 9^id)tod)tung Iogifd)er Drbnung unb betüeifenben

3ufammenl)ang?. 'i)J(el)r unb mef)r mirb, namentüd) gegen ben

(Sd)Iu§, bie in fid)tbarer .s^aft gearbeitete „^arftellung" ^u einer

romantifd)en Sßitbni?, in ber bie §eerftraf3e be? metT)obifd)en ';S)en!en?

unter breiften Sl'ombinatiün?fpicIen üerfd)üttet liegt. ®? ift natürlid)

für un? bollfommen intereffelo?, ^u öerfolgen, mie in ben nunmet)rigen
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3(f)ematigmu§, mel)r ober tueniger mobificiert, bie alten naturpI)iIo=

fopfiifc^en Slonftruftionen tüieber f)meingearbeitet finb. ^nterejfonter

lüürbe e^ jein, gu fel)n, lüie bemjelben 8rf)emati§mu§ bie ©eftalten

be§ @eifte§ untertnorfen tuerben: allein mit ber (Sin[üt)rung beg Cr=

gani§mu§ bereit!§ bri(f)t bie gange "Sarftellung ab, unb nur eine 5tn=

merfung fagt un^, ba^ ber 58erfaffer irgenbtüo einmal jpäter bie Sefer

üon einer Stufe ber organijc^en 9Mtur gur onberen, 6i§ auf bie Spi|e

be§ Crganifcf)en, gur 3?ernunft fiU)ren n)erbe, morauf bann bie ibeelle

9?eif)e, bie @eifte§pI)i(ofopt)ie, in voieberum brei ^otenjen folgen unb

gule^t ber „abfolute (2rf)tüerpun!t" fonftruiert werben folle, in meieren,

fagt (2cf)eIIing, „al§ bie beiben :^ö(f)ften 9(u§brücfe ber ^n^Uf^^^^Tig^

2Baf)rf)eit unb (S(j^önf)eit fallen".

Tcod) einmal tritt un§ in biefer ^(ußerung ba§> SBort entgegen, in

melcfiem bie Söfung für bog gan§e 9?ätfel biefe§ 3bentität§ft)ftem§ ent=

balten ift. 2)a§ le^te, ntorauf baSfelbe ruf)t, ift in ber 2;at bie ^ben=

tificierung üon SSaljr^eit unb @cf)önf')eit, bie 3Serh)irrung ber ©renken

oon^f)ilofop{)ie unb^unft, bie3ufammenfc^iebung be§ Stanbpun!tg ber

Sleflejion unb bes Stanb^un!t§ ber ''^robuftion. Sc^elling gel)t uicbt

mirflid^ §ur !ünft(erifrf)en 9Za(^biIbung be^ großen StunfttuerB ber 2Be(t

fort, fonbern im SdfiattenriB ber 9(bftraftion, ja, gum Überfluß, in bürren

mat^ematifcf)en ^onneln, geic^net er bie (2c^önt)eitölinie be§ Hniöer^

fum§ nad). ©r ^at mit bem girfjtefcfien ©tanbpunft ber fritif(i)en

9lefIegion gebrochen, aber nocf) immer foll e§ bie „S?ernunft" fein, bie

nad) ber SSeife be§ !ünft(erifcf)en öieniug bie Sßelt gugleicE) ift unb

benft, gugleirf) bentt unb erzeugt. (£§ ift ba^^er ni(f)t bloße Selbfttäu^

f(f)ung, trtenn er, tro^ be§ galfei^^afi^^^ ^er SSiffenf(f)aftg(et)re, in ber

^oreinnnerung gu ber „'Sarftellung" aucf) je^t nod) an ber 9JlögIid)feit

feftplt, ha^ er m ber §oIge mit bem Urf)eber ber Sßiffenfd)aft§Ief)re

tuieber §ufammenftimmen tüerbe, unb treffenb begeic^net er ebenfoiüobl

feine "Sifferenä ujie ben norf) immer beftefienben 3wfawmenf)ang mit

5itf)te in ben äBorten: ber fubjeftiöe ^beatigmu^ be§ Ie|teren bet)aupte,

ba§ ^d) fei alle§, fein eigener objeftiüer ^i^eali^muS bagegen, oIIe§ fei

glei(f)3d), unb e§ ejiftiere nicf)t5 a(§ njas gleirf)3rf) fei. 5tn biefen fort^

beftef)enben3ufammen^ang, beiläufig, fnüpfte fid) bie gortenttuidelung,

n)eld)e bie 3bei^tität§:pt)i(ofo|)f)ie burd) §eget erfuhr, (grft biefer faf5te

bie 58ernunft, bie htn (£f)arafter be§ Ojenius ijaben foII, aU ben abfo=

luten © e i ft. (grft biefer arbeitete bie äftf)etifd)e 9Infid)t ber SBelt au§

bem 9fJaturaIiftifd)en f)eraug, unb erft biefer f{od)t bie refleftierenbe 93e*

tüegung beg 3d) ^^^ "^^r !ünft{erifd)en, bü§> Sogtfd)e mit bem ^'(ft^e^

42*
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tifd)en bergeftalt .^ujainmen, bü\] es erft einer narf)fülgenben Generation

gelingen fonnte,bie biefcr5tombinationäu®runbeIiegenbe(£rfd)tei(f)ung

auf^ubecfen unb ba§> bertjunberung^tuürbige ©etoebe ju enttuirren.

5D?it allebem nun aber ift e§ üor, ha^ in bem ^^^"titätsjQftem

ba§ ®(f)eningfd)e ^I}Uo^opI)ieren auf ber |)öf)e ber romantifd)en Xen^

benjen angelangt mar. G§ öerbinbet nicE)t nur ben ^id)tejd)en ^bealiä^

mu§ mit ber @oetI}efd)en ^oejie, fonbern es mxb gugleid) bem in ber

legieren enttialtenen 9Jloment ber 9Jaturanf(^auung gered)t. 3?on allen

6(ementen ber 9tomanti! fef)It nur ba^ mt)ftifd)e, luie es öorjugsttjeife

burd) (2d)Ieiermad)er öertreten tpurbe — jo bod), ba\i in weiterer fönt*

midelung aud) Sdjetling fid) bemfelben nid)t ent,5ie{)en !onnte, n)äf)renb

umge!e:^rt (2d)Ieiermad)er, unter Steffens' (SinfluB, jur 5(nlet)nung an

bie objeftioere SBeItanfd)auung unb an bie fl^mmetrifdien n)iffenfd)aft=

üd)en giguren (5d)ening§ gebrängt njurbe. (Srftd)tlid) ferner, nsie fid)

ba^ ^bentitätsftjftem auf "falbem Söege mit ber Zi)eoxu unb ^rajis

ber (2d)IegeI begegnete. (Stärfer auf bie Seite 3^id)tes neigenb, lehrte

f^riebrid), baf3 ber maf)re 2;id)ter mit Ijeller, tranfcenbentaler S^eruu^t*

!^eit bid)ten muffe. Stärfer ouf bie (Seite ©oet^es neigenb, Ief)rte

Sd)eIIing, ba^ ber n)af)re ^f)iIofo:pt) bie ganje SSelt mie ein ^oem mit

bid)terifd)em 5tuge anfeT)n muffe, ^n ben Sid)tungeu ber Sd)IegeI

mürbe bie ;poetifd)e ßm^finbung an bie 9lefIejion, bie Sd)ön^eit ber

©emütsbemegung an bie formelle Äunft oerraten. ^n bem Softem
be§ ^bentität§pf)i(ofop^en mürbe ba§ miffenfd)aft[id)e ßrfennen buxd)

^oefie oerborben unb bie ^oefie '^inmieberum gur abftraften ^-ormel

f)eruntergebrad)t. 5{ber e§ mar eine Uniüerfalformel. 3ugleid) ein

Seiten* unb ein ©egenftüd 3u ber romantifc^en ^oefie mie gu ber ro*

mantifd)en 9^eIigion unb Gt^ü, mar ba§ .^bentitatsftiftem g(eid)fam

eine ftobififation bes ©eiftes ber 9^omanti! überf)aupt. ßs romantifierte

ba§ gan^e Unioerfum. ßs mar mie ein pI)iIofopf)ifd)er ^tus^ug unb

mie baS: allgemeine Programm jener Unioerfalpoefie, meli^e ^riebrid)

Sd)IegeI geforbert tjotte, unb mar gugleic^ bie ^ermirflid)ung jener

(5nct)!Iopäbie, meld)e biefem fomof)! aB §arbenberg im Sinne lag. äBie

oon einem f^ödjften Ö3ipfel überfd)auen fic^ oon biefem Stiftern au§

bie fid) begegnenben, fid) freugenben unb ergän^enben S3eftrebungen

be§ gongen romantifd)en ÄreifeS. (Sine untjaltbare unb oergänglid^e

^Älbung, im (5ntftet)en fd)on jerfallenb, mar e^ nid)t meniger eine not*

menbige unb epod)emacf)enbe (Srfdjeinung. ©in "Senfmat ftet)t e§ ba

für bie innere S3ered)tigung; ein 3^119^^^^ ift ^^ burd) feine fpätere

cyefd)idite für ba§> Sd)idfal ber 9^omantif gemorben.



SBcfcftipng, 5luyBrcitung unb 35crtcibtgung bc0

romontif^cn Gjeiffeö,

2)ie ^difftellung einer romantifrfjen Settformel burc^ Sc^elüng barf

un§ fll§ ein 33etüei§ gelten, baß ber ^rei§ ber romantifcf)en ^Beftrebun^

gen gu einem getüiffen 516i(f)IuB, ha^ fie in ]iä) auf ben ^un!t ber $Reife

gelangt maren. 3Bir bürfen erwarten unb tüir n^erben münfcfien, ha^

\\ä) ba^ SSemußtiein barüber aurf) nocf) in anberen, tninber abftraften

f^ormeln unb 9?erfünbigungen öerrate, bamit uns fo neben bem inneren

Äern unb 25ert jugleicf) ber gan,5e Umfang, ber ooKe ^nl)alt ber ^Se^

rtjegung anfc^auüc^ trterbe. 2^iefe ßrtnartung aber, baf3 irgenbujo eine

foI(f)e Summe gebogen merbe, in ber auc^ bie einzelnen Soften noii) er^-

fennbar mären, tnenbet fic^ natürlicf) §unäcf)ft auf ben 93?ann, ber fd)Ort

in einem früheren Stabium bie tuerbenbe (5(f)ule mit if)rem ©inn unb

Streben (i)arafterijiert f)atte, auf benjenigen ber ©enoffen, ber mit ber

größten SSielfeitigfeit bie größte ^ceiguug gur Setbftbefpiegelung, gu auf^

flärenber 5?erftänbigung über ba§i eigene SSoHen unb Xun öerbanb,
—

auf ben fru(f)tbaren gragmentiften, ben 3?erfaffer ber „3^een" unb ber

Sucinbe.

"2)a§ ^rojeft iyicf)te§, in Berlin eine jenaifcfie tolonie ju erricf)ten,

foüte firf) für§ erfte nic^t öertt3irfli(f)en. 2)er SBunfc^ einer SBieber^

oereinigung mit feinem '^Sruber üeranlaBte baf)er (^riebrid) 3cf)Iege(, bem

Umgang mit 3rf)Ieierma(f)er unb (5irf)te §u entfagen. Gr üerüef5, mie

mir bereits tuiffen, im (September 1799 ^:ßerliu; mcnige 2öo(i)en fpäter

folgte i^m feine ^reunbin nacf) 3ena, unb beibe fanben in 3ßil[]elm§

^au\t ein 5tft)I. Seiber inbe§ mar bie erfte 3eit biefeS neuen 5tufent^

"f)alt§ feiner Iiterarif(i)en 2ätigfeit ni(^t§ meniger al§ günftig. Sät)*
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renb erf)(cicrinacf)cr narf) bem :i:e6üt mit beii 9leben einen ^^eineis nad)
bem anberen gab, bafj et feine frütjcre Sc^en üor jd)riftfteacrijd)em 9[uf.
treten gän,^Iid) übenuunbcnt)abe,tuä()rcnb ber ältere 2d)Iegel mit immer
g(eid)em unb maf)rl)nit ftaunensmertem ^leifje ^ugleid) bocierte unb gu-

gleid^ ^u bid)ten, §u überfe^en unb ju recenfieren fortfuf)r, mäf)renb

edielling gerabe ie^t feine reifften SBerfe gu [tanbe brad)te, 9^üt)oIi§ erft

nun feine bid)terifc^e Äraft enuad)en füf)Ite unb Jiccf mit impromfato=
rifdjer Öeidjtigfeit bie ©enooeüa I)inmarf,

—
mäl)renbbeffen füt)Ite fid)

^riebrid) burd) SJidjtgelingen gequält unb flagte, ha)] Um alks unermeB-
lid) fdjlrer föerbe.*) (£-5 traf boc^ nid)t gan^ gu, tuenn bie ^reunbe il)m

f^aultieit unb 93?üf3iggang nad)fagten. me er es an ber 9(rt Ijatte, tuenn
e§ mit bem Sdjreiben nid)t red)t üortnärts mollte: er las unb lag, er las

maffenmeife, Ia§ je^t einen ttalienifd)en ^idjter nad) betrt anberen, jefet

alle ^latonifc^en Dialoge ber 9iei^e nad) burd). ^IHein mas fialf alles

Sefen? ßs ftodte mit ber ^robuttion, unb er empfanb biefe Unfäf)igfeit
um fo brüdenber, ha er boä) für fid) unb feine greunbin auf ben Solb
ber 93ud)f)änbrer angeiuiefen mar. £f)ne Bmeifel mürbe es if)m beffer
üon ftatten gegangen fein, menn er auf bem gelbe feiner eigentüm*
Iid)en aileifterfdjaft, bei tritif unb ef)ara!teriftif geblieben märe. Un-

g(üdlid)ermeife f)atte er fic^ feit ber Sucinbe in ben ^op) gefegt, ein

2)id)ter fein gu mollen. 2Iuf bie «^ragmentenperiobe folgte bie ^eriobe
ber poetif^en ©jperimente, unb an bie tjoffnungslofefte 5(ufgabe ber*

fc^menbete er 3eit unb Gräfte.

9^id)t bie Sucinbe allein: ber gange, jeM in ^ena ^errfc^enbe Genius

epidemicus trug bie ®d)ulb baran. 2;er 5:id)tereifer üon 3:ied unb
9JoöaIi§ ^atte bie poetifd)en 33eftrebungen unb gntereffen obenauf ge^

Brad^t; nid)t tr^eoretifd) nur, aud) praftifd) ftanben fie in ben ^af)ren
1799 unb 1800 entfd)ieben im S^orbergrunbe, beftiminten fie mel)r ober

tüeniger auc^ bie pt)iIofopr)ifd)en, bie fritifdjen, bie pf)iIologifd)cn 33e[tre-

bungen bes gangen treifeg. S3or allem 5ruguft SßiUjelm Sc^fegel burc^*

brang fid) gang mit bem ^:8emuBtfein, bafs bie ^oefie bie eigentad)e

5J?iffion ber 5ßerbünbeten, ha^ fie, nad) Sd)emng§ ?(u§fprud), ha§

§öd)fte unb Se|te fei. ßin ^id)ter §u fein unb auc^ anbere bid)ten

gu mad)en, bas mar jet^t mer)r aB je fein (Sf)rgeig unb fein 5(mt. mit
ober gegen ben SSiüen ber 9)Jinerba — eine ^id)terprübe nutzte jeber

*) griebrid) an ©c[)Ieiermarf)er, S3rteftü. III, 135; bogu bie Briefe "Sorotfieas
an ed)teterm. ebenbaf. ©. 127. 128. 147 ufm. öorbenbcrg an Siecf bei iioltei I,
306 (üom 23. gebr. 1800 nad) 9?oiiaIi§, ®d)riften, I, xvi).
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ablegen, ber ein „©enoffe ber §anfa" {ieit3en foüte. 9(ud] Sd)e(Ung,

aurf) S(f)Ietennad)er
— aud) ?^riebrid), and) ^orot()ea.

2)te arme "Sorotfiea in ber Zat, bie mit fo rüdjid)töIojer ßntfd)(offen=

fteit i^r Sebensfc^idjat an ba§ be§ g-reunbes gefnüpft f)atte, würbe jur

^id)terin, jie muf3te nid)t luic. 3n i^)t'em ©emüt lag lnele§, was,

tüenn es mit fd)öpferifd)er .ßraft üerbunben ift, ben Sßert ber 9JJujen==

fünft er^öt)en mag. Sie loar ber felbftlofeftcn Eingebung, ber auf^*

opfernbften 3:'reue fäl)ig unb bat beibe§ unter fjarten Prüfungen in bem

^Vrf)ältni5 gu g^riebrid), bem felbftjüd)tigen, anfprud)i?öoI(en, nid)t§ tue*

niger al§ gutmütigen 9JJanne, beiuiefen. Gin ftarfer ©eift motinte in

biejem jd)Juäd)üd)en törper, ftarf tior allem im ©tiüetialten, im '^uU

ben unb ßntfagen. (Ss ift rübrenb, gu fct)en, tuie fie nid)t bloß bie

geiftigen ^nterefjen, fonbern, mos fd^oerer ift, bie (Sorgen i^res ^reun==

be§ öon ganzem ^tx^en teilt unb feine Saunen ertragt. Gio ift if)r

(Stolj, gan§ für unb mit bem geliebten 93knne §u leben, i()n §u cnt==

fc^ulbigen unb alles gum bcften gu fetjren. ?[(s „^(uslegerin unb ßr*

gänjerin" fteüt fie fid) gtüifdien griebrid) unb (2d)Ieiermad)er, immer

bemül)t, bie brot)enben SJ^ißüerftänbuiffe unb S^erftimmungen gu befei*

tigen. Grleid^tcrt tt)irb if)r bie fRoIIe bes ^ulbeng burd) bie tieffte 58e=

fd)eibenf)eit unb ebenfofe:^r burd) bie unt)eriDÜftIid)e |)eiterfeit it)res öe*

müt§. 3.^on n»eid)Iic^er (Sentimentalität feine Spur, ^^re ^Sriefe, bie

früt)eren ^umal, geigen neben ed)t mei6Iid)em ©efü^I einen Sd)a^

muntrer Saune, ber i^r nie üerfagt unb ben fie in allerlei Sd)alff)eit, in

unjd)ulbigen SJedereien, gutDeüen aud) in red)t fd)nippifd)en Sßenbungen

an ben 'Mann bringt. G§ mu^ fiart fommen, tuie es benn in fpäterer

3eit ^art genug fam, n)enn fie bitter unb leibenfdiaftlid) tuerben foü;

bann meint man mol)! ju fel)en, iüie fie bie 9?ofe rümpft unb bie Sippen

aufiüirft, unb e§ ftet}t it}r ba§' feinestüeg^ gut; aber ber t)ö^li(^e ßug ift

aud) rajd) luiebcr üerfdimunben, bie 9^egel ift, baf3 fie, um it)re eigenen

SSorte äu braud)en, auc^ unter 3:ränen fid) bes Sadjens nid)t entt)alten

fann, tüo e§ nur irgenb ettuas Sadiensiuerte^ gibt. @ert)if5, fie tut fid)

felbft unred)t, menn fie einmal altes 9JZif3Ungen f^^riebricf)^ als if)r

eigenes S?erfd)ulben auffaßt unb babei üon ber ^ist)armonie fprid)t, bie

mit il)r geboren tuorben unb bie fie nie üerlaffen lüerbe. (Ss mar feine

anbere '2)i§t)armonie in i^r aB bie, toeldie ein SSeib tuo()I guiüeUen beun*

rut)igen mag, bafj it)r 03efüf)I fid) forttoötirenb mit einem männUd) fla=

ren SSerftanbe abjufinben gegföungen toar. Sie Wax bie ed)te Stodjter

9)Jofe§ 9JlenbeIsfoT)ns. 3^re Offen()eit unb Sßa^rbaftigfeit, it)r gefunbeö

Urteil, t^r praftifd)er '*^Iid, jufammcn mit ibren fonftigen trcffüd)en
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(Sigcnfc^oftcn, iuad)te jie 9}?änncru tuie 5icf)te unb Sc^Ieicrmadicr

roert. (S§ ift gnr inerftnürbig, ivk tf)r ftrcbenber ©eift fie mit bcr

©ebanfentuclt unb benGinbilbiuigen bcr S^omantifer öcrtuicfcite unb tuie

jie ^lüifd^cnburd) boä) für bic unromantijcf)e Sßirfüi^fcit, biö auf ha§

Cfonomifdjc I)erab, einen unbe[tod)enen 8inn )id) bctüaf)rte. ©elegent-

ürf) fömmt eine 9(f)nunij über fie, ha^ all bie äftf}etifd)4iterarifd^cn

2Bid)tigfeitcn, bie fie nl^ i^eref)rerin fyriebrid)5 eben aud) tt)id)tig ne()=

inen mufstc, im ©runbe bloße 5?id}tigfeiten feien. Sic möd)te fo gern

in ^ricbrid) einen ^ünftler felien, aber red)t lieb tuürbe er ifir erft fein,

menn er fid) a[§ tüd)tiger 33ürger in einem eckten Staate (jerüortäte;

ha^ gan^e SSefen unb SöoIIen ibrer reöolutionären ^reunbe fd)eint i^r

^um Siterarifd)en, §ur Äriti! unb „alle bem S^uge" wie ein 9liefe in

ein Äinberbettd)en gu paffen, unb ginge e§ nad) if)r, fo mad)ten fie e§

iüie &ö^ üon ^ertid)ingen, ber bie geber nur anfel3te, um öon bcr 5(r=

beit be§ SdimerteS au§§urut)en. (Sie fogt ha§ bem greunbe S(^tcier=

matter gan^ breift unb offen; unb menn man anbere Stellen itjrer Briefe

lieft, fo ftellt man fic^ leidjt öor, rvk oft fie mit einem ^cr5lid)en Satten

bie überfeinen9?ef(ejionen Sd)Ieicrmad)er5 unterbrod)en ober ^riebrid)5

tronfcenbentale ^i'onie über ben öaufen gcmorfen I)aben wirb unb n)ie

fie bann gan^ geuiiß in beiben ^-ällen gegen bie munberlidjcn 9JMnner

rec^t T}attc.*)

Xie t5"i-eunbin Sd)IegeI§ mußte fdiriftftedern, ha§ üerftanb fic^

öon felbft. SBäljrenb griebrid) an ber Sucinbe Süar, mad)te fid) ®oro=

tf)ea an eine umarbeitenbe Überfe|ung be^^ i^aubia^**) ^a§ mor noc^

in 33erUn. SBarum aber follte fie nid)t magen tüa§> 5. ^. bie S5er=

fafferin öon ^uld)en @rüntl)al, bie fd)reibfe(ige ^^-'^u bes 'Sud)f)änbler§

Unger, mit fo entfd)iebenem (grfolge üerfud)t Ijattc?***) 9(n griebrndjä

Seite burfte fie es geföiß, unb fo fing fie bcnn nad) ber ttberfiebelung

nadj ^tna einen 9?oman gu arbeiten an, beffen ^elb erft 5(rtfjur, bann

g^Iorentin getauft mürbe. 92id)t etma, bop fie ein Seitenftüd ju Su==

*) Slu^er ben ^Briefen onScf)Ieicrmacf)er, im brüten 58anbc be§ ^^riefroecbfeB,

liefern übercinftimmenbe Süqe ju i^rem Silbe bie an 21. SB. ©c^Iegel in ben

SBörfing*$apieren, bie an ©ulüij Soifferee in beffen ißrieflüec^fel, unb bie an
Caroline ^auluä in 9fiei(f)lin^9)?'elbcggg «ßauluä unb feine ^eit II, 324 ff.

— nur

ba% bie S3riefe au§ ber geit be§ Übertritte ^um tatbolici§mua eine 3?erftimmung
unb parteifücf)tige 2eibenfd)oftIid)feit geigen, bie erft fpäter mieber einer milberen

unb gleicf)mä|iigeren Stimmung ^la^ machen. SSgl. aud) 5i(f)te an feine i^xau,

im Seben 5icf)te§ (2. 2tufl.) I, 322 unb ben Slbfcfmitt über Sorotbea in |)enriette

^erg üon ^ürft. **) gr. an 3S. @cf)legel «rief 125 ö. 19. gebr. 1799.

***) ®er Söetteifer mit ber 9?erfaffcrin öon Quidjen ©rünt^I ift nici)t bloß S^er^

mutung. griebrid) mar, tt)ie oiele Stellen feiner Briefe bezeugen, fe^r f^Ied)t auf
bie „alte Sa^e" ju fpred)cn; er ergö^stc fid) barüber, ba| 3Sil:^eIm „bie ^i^onie"

Iiatte, 2orot:^ea§ 9toman Unger angubicten. (9(ui Sc^Ieierm.S Seben III, 146.)
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dnbe 511 liefern tnideng geiDefen tüäre! ^eber ©ebanfe, fic^ mit bem

„göttlichen ^riebrirf)" auf eine Sinie [teilen su njoHen, tüürbe it)r of)ne

3rt)eifel ttJie ein 9J?ajeftät§berbrccE)en üorgefontmen fein, ^er ^ßerfoffev

ber Sucinbe wai in it)ren 5(ugen ein tünftler; il)r mar e§ genug, menn

e§ ii)x gelang, i^nt 9?uf)e gu üerfd)offen unb in "iSemut al§ |)anbn3er!erin

53rot 3U öerbienen, 6i§ er felbft e§> tonne. ®§ tüar ein finbifcf)er

Srium^t) für fie, bafs jie bie erfte gettjefen, bie §ur 3wf^is^^"^eit be§

9}knfter§ 2BiU)elm einige Stangen gu ftanbe gebracht, bie fie if)rem

fylorentin in ben'DJZunb legte. W\t ftopfenbem |)er5en unb errötenben

3lngefid)t§ fd)icfte fie bie 5(u5f)ängebogen be§ 9?oman§, al^ enbücf) ein

erfter ^anb im ^erbft 1800 fertig geiüorben, an <2rf)Ieiermarf)er, unb

alleg Sob ber g^reunbe !onnte i^re befdieibene 9Jleinung ni(f)t änbern.

©ie fuf)r fort, fit^ it)rer blauen Strümpfe ganj ernftlid^ §u fcf)ämen

unb über bie öielen roten Strirf)e ju Iärf)c(n, bie if)r 9JJanuffript fidi

t)atte gefallen laffen muffen, tueil „immer ber 3;eufet an ben Stellen

regierte, 100 ber ^atio ober 2(!!ufatio regieren foKte". "Sag Siebfte

unb SSefte an bem iHid) mar in it)ren 5(ugen bod) ber S^ame grieb==

rid)§, ber fid) auf bem 2;itel aB Herausgeber genannt ^atte, unb bie

beiben an fie gerid)teten, auf fie begügüdien Sonette beSfelben.*)

Sie ptte fic^ immerf)in ein menig mef)r auf ben „f)umoriftifd)en

5^augenid)t§" einbifben bürfen. "Senn, 9?oman gegen 9toman gef)alten,

fo ift ber ^torentin in feiner befd)eibenen llnfelbftänbigfeit ein :^unbert==

mal befferer 9?oman al§ bie Sucinbe mit if)rer anmaßlidien Originalität.

„Sie ttjerben", fd)rieb Sd)iner an @oetI)e, „barin bie ©efpenfter alter

Sefannten fputen fet)en. ^n^^if^^ ^)ot ^'^i^ biefer 9?oman, ber eine fe(t=

fame gra^e ift, bod) eine beffere 35orfte((ung üon ber S?erfafferin ge--

geben, unb er ift ein neuer S^enjeiS, toie meit biefe 2;ilettanterei menig^

ftenS in bem 5Dkd)anifd)en unb in ber I)ot)Ien ^orm fommen fann."

So ungünftig geftimmt mie biefer Beurteiler gegen alleä mar, ma?'

oon ber Sd)legelfc^en Seite fam, entl)alten feine SBorte be§ 3(ner!ennen^

ben genug. Wit ben alten 33e!annten "^ot e§> feine üolle 9^idjtig!eit.

Sef)r beutlid) fte^t ber f^Iorentin in ber aKitte gmifd^en bem 5Bilf)ehn

*) SSgl. ®or. an @cf)Ieierm. im 93rieftü. III, 147. 155. 173. 217. 231. 239.

241. 253. griebrirf) on (2(^Iciertn. ebenbafelbft ©. 135. ®cf)Icterm. an Sor.

cbenbaf. ©. 244. '2)er erfte unb eingige SSanb be§ f^Iorentin erfc^ien Sübed unb

Seipäig 1801 (bei gr. 93of)n). ^ie f5riebri^frf)en Sonette in beffen ©. SB. IX,
115 unb 116. '2)a§^tt)eite „^^antafiebilb" erplt feine (Stläuterung burcf) 2;oro*

tl)eag 58rief an (5d)Ieierm. III, 239. ^ie beabficf)tigte gortfefeung be§ 9?onton6,

junöc^ft burd) ber Sßerfafferin Sirän!Ii(f)!eit öert)inbert (?In ©d^Ieiernt. III, 268),

hjar nocf) int i^a^re 1805 nid)t aufgegeben (2)Dr. an SJaroIinc ^ouIu§ bei ^teicfjlin»

2ReIbegg, ^aulu§ unb feine 3eit II, 333).
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9.l?eiftcr unb bem Stevnbafb, unflefnl)r ebenfo tuie bie 9(flncg üon SiUcn

ber ^TQu n. SKoI^ogen in ber 9Jnttc ftcf)t 5Juifrf)cu beiii 3Ö. 9)kifter unb

bcm ^acobifrf)en SSoIbcntar. (yef)ciinmö0one5 'Sun!ct mitgibt bie

©eburt unb bie ^ertunft be§ gelben. 3.^on ^faffenf)änben luirb er in

frcublojcr ßinjamfeit ^u einer flöfterUcfien '^öeftimniunfl er,^oflcn. (£r

rettet \id) burd) bie ?^Iuct)t, ücriüeilt eine B^itlang in einer abiigen 9Jli^

Iitörfrf)ule, treibt jid) bann pIanIo§, aber öon einer gef)eimni§t)onen 9tuf^

^id)t überiüad)t, in iknebig umt)er, mufj infolge eine§ ?lbenteuer§ nac^

9tom fliet}en unb lebt {)ier, an ber ©eite einer leidjtfinnigen 9fiömertn,

aB 9J?aIer, oTjne bod) §um 5JZater mel)r ^eruf gu Ijoben alig 2SU()eInt

9J?eifter gum ©d)aufpieler. S^on neuem, bie^mal burd) ba§ 3.^er{)ältniö

3u jener 9^önierin, gur f^(ud)t genötigt, burdjioanbert er, al§ Spiel*

mann ober aud) fd)(ed)tmeg als i^agabunb, f)atb ßuropa, unb ba§ (£r*

gebni§ all biefer „unnütz öertaumetten 3af)re" ift ba§, ©efül)! ber Seere,

bie unbeftimmte 5(I}nung irgenbeiner, er n)eif3 felbft nid)t iüeld)er S3e=

ftimmung. '3)ie perjonificierte Bti^edlofigfeit ift felbft tm Sternbalb nid)t

gang fo unbebingt gur poetifd)en f^igur getuorben. ?fur etinaS met)r

Sturm unb '35rang, etiuas reoolutionärere 9?eigungen I)at ber §elb

unferer S?erfafferin. ©enn, meil i()m „ba§ Sdiaufpiel eine§ neuen, fid)

fclbft fd)affenben Staate^ intereffant ift", meit er ba§ „in grofier Wa\\e

arbeiten feljen möchte", Jüa§ er in fid) felbft trägt, fo t)at er je^t ben

^lan gefaxt, gur repnblüanifdjen ^(rmec nad) 3tmerifa gu get)en, um
bort für bie ^-reibeit gu fed)ten. @§ ift ibm jebod) bcftimmt, ouf anberem

SBege ben 5(uffd)Iu^ über feine 93eftimmung unb gugleid) über feine ®e=

burt gu finben, ben er fud)t. .'perbeigefüfjrt mirb biefe SSenbung feiner

33ilbung unb feinet Sd)idfal^^ natürüd) burd) ben gufäUigen Eintritt

in eine üornef)me, abiige (^-amilie. ßr finbet I)ier einen ?yreunb unb in

beffen33raut einWöbdjen, ba§ feinC^emüt in I)eftige ^i^emegung bringt.

®r tuirb meljr finben, benn wir erraten am Sd)Iuffe be§ 33anbe^^,

ba^ tiementine, bie mürbige, fromme Staute ber S3raut — bie fd)öne

Seele au§ bem S[öil()elm 5J?eifter
—

, gu feiner '»ßerfon unb feiner .t)er=

fünft in ber allernäd)ften 33e5ieT)ung fteljt.

Erfüllte 9U)nung; ein non unbeftimmten ^bealen burd) mand)e§

^rren unb g'ef)Ien fid) burd)ringenbeg Seben •— ba§' ift t)ier, mie im

Sternbalb, mie in ber Sucinbc, luie im Dfterbingcn, baS' 2;f)ema. 9tber

non all biefen 9^a(^!Iängen be§ @oetI)efd)en 9floman§ I)ält fid) biefer bem

i^orbilbe am näd)ften. §ier ift meber ber 58erfud) gemad)t, bie 33iograpI)ie

be§ gelben mit ber 9JZetapt)i)fif in 3itfammen{)anö gu bringen, nod) ber,

fie mit ben ^arabogien ber romantifd)en Stunft* unb Sittenlel)re im
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Stil ber 9(rabeefc äufammen,^urül}ren. 'Sie lueibüdjc öaub ftidt bas

9.l^ufter öiel umnittelOarev unb üiet gejuijfenl)after nad). "Siie ganjc

03ejcf)i(i)te mit if)ren beutfcf)=itaüemfd)en 3ßa()It)erii)anbtid)a[tcn ift iüie

bie geträumte SiebevI)oIung ber öoctI)efd}en. 9Hd)t bloR baS' 3:f)ema

unb bie g^iguren, and) ber ®oetf)ejd)e Stil, nud) bie 9JJamer bes ®oetf)e^

fc&en 9?cf(eftieren§, nud) ber 3:;on ber 9JägnonIieber tritt un§ in- abge*

fd)mäd)ter9cad)6ilbung entgegen. 5Zur f}ic unb ba ein £örnd)en eigene

Grfinbung ober oiehnefjr eine n)ie ein ^liden auf ein geborgtes Äleib auf==

geheftete ateminisceng, bie nid)t (iIof5 angelefen, fonbern anerfafiren ift,

toie 5. ^B. bie ?^igur be§ 9littnteifter SSalter, ber geiui^ Ieibf)aftig unter

ben effilieren ber S3erliner C^arnifon einf)crging. Cfter nod) befreit fid)

bie 9?erfafferin in ber ^^arftellungsiDcife üon i(}rem Sßorbilb. 3ie ift

ammeiftenfiefelbft,tüennfiefid),inbeneingeftreuten trteibüd)en93riefen,

ibrem natürlid)en 53riefton überläpt; fie ift am liebeneroürbigften, )üo fie,

luie in bem S^apitel in ber 9MI)Ie, in bem 3iuiegefprädj ^lüifdien bem

?JJüIIer unb berSJZüIIerin, if)re angeborne gute Saune unb 3d)alff)eit fpie*

len Iäf3t. 9?ur mef)r foId)e t)umoriftif(^*reaIiftifd)e Scenen, nur me[)r

foldie be^aglid) erjäfilenbe unb fd)ilbernbe Stellen tüie bas ^od)jeit§*

!apitel, unb mir njürben I)er5lid) bebauern, ba^ ber f^aben ber ®efd)id)te

in ber 9Kitte abgeriffcn ift. 9(ber teiber: ba§' natürlid)e !3:alent ber SSer*

fafferin ift burd) bie ^lunftbegriffe unb burd) ba§ poetifd)e (Srebo ber

(Sd)ule, in bie fie f)ineingeraten, in jeber SSeife beeinf(uf3t. £bgleid)

nid)t aU Äunftföer! gemeint, ift ber glorentin bod) ein ebcnfo lefirreidies

^n-obeftüd ber Ü^omantif tüie nur irgenb ber (Sternbalb. 2^ie obfolute

3wedIofig!eit, bie Sebensferne mitten im njirflid)en Seben, bo§, föae

(i)oetI)e aB ba§ Stubentenf)afte in bem Gf)ara!ter be§ gelben be^eid)*

nete,
— nsas mar es anberes ai§ jene ^oefie ber ^oefie, loeldie bie ffio^

mantifer gleid)fam rein unb oerbid)tet au§ ö5oett)e tierauspräpariercn

tüollten? ^ie t)armIofe Suft am (£r^äf)(en erfd)eint auf biefem Stanb*

:pun!t im örunbe immer als eine ©djinädie. ^a, luo fyforentin bie S3e*

gcbenf)eiten feines früf)eren l'ebens er^ätjü, möd)te er am liebften immer

öon allen 33egebenl)eiten, üon ben befonberen 58er()ältniffen unb ^ei^

fönen abfef)n, benn nur üon if)m felbft unb nid)t üon bergletd)en „3^'

fälligfeiten" fott bie Siebe fein, ßr er^ä()lt mirftid) aB ob er bie @efd)id)te

üon ^uliu§' Set)rjat)ren ber 93MnnIid)!eit für eine 53htfterer3ät)Iung

:bielte; er ift frol), al§ er e§ ^^u Snbe gebrad)t I)at, unb luunbert fid) felbft,

ba^ er aud) nur fo lange in einem Strom I}abe fortreben fönnen. Siefc

fronte be§ (5r5äf)Iers über ba§ (Sr^äfilen ift ber eigentlid)e haut goüt ber

3iomantif — luenn tuir nid)t üielmel)r ba§> Iäd)elnbe S3etüuf5tfcin ber
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il^erfajfenn biirrf)merften, bnf; fie in ber %at sum @cj'(i)td)teuer^ö[)Ien,
,

,sum 9tomnnf(i)rciben üerborben fei. 5t6er tüie tief ftecfte fie borf) an^
j

bercrfeitg in ber vomantifcf)en (Stt)if brin! %it ^oetifd^en Sicen^en, biej

fic^ unfer üagabnnbierenber ^bedift t)erau§nimmt, finb, abgefefien ha^

non, ba^ er etiun^ iueniger ftar! bamit renommiert, fo §iemli(^ im @e*

fd^mnd berjenigen, bie ber §elb ber Sucinbe begef)t. (Sr lebt fo an§ bem

(Stegreif trtie er aü§ bem ©tegreif bid)tet. (ginem ^örber burd)äubelfen,

eine grau auf ^robe ju nef)men uub berg(eid)en Tuefjr, ba§ üerfd^Iägt

if)nt fo menig mie ettuo bem iöenüenuto (Sellini. 5Iuc^ treten bie ßJrunb^

fd^e ber poetifdien, reoolutionören 5D^oraI md)t blofs at§ ^atfad)en

auf, fonbern merben aud) t)in unb luieber gefliffentltd) T)erüorgef}oben.

•Ser ©egenfa^ ber f)armonifd) ©ebilbeten gegen bie „Gemeinen" get)t

natürlid) burd) haä @an§e Ijinburd). "Sie (£{)ara!terifti! be§> Oberft^

rt)ad)tmeifter§ mit feiner 3ifang§aufftärung ift eine red)t t)übfd)e ^er^

fiflage ber %ttiromantif. %tx „fd)öne 2eid)tfinn", öon bem einmal

bie Sflebe ift, trögt ben Stempel feine§ Urfprung§ beutUd) an ber Stirn,

unb tüenn bie „^artefte ©d)eu für bie ©inne§freif)eit anberer ^erfonen"

geprebigt ober iüenn öon jenen 3a^"ten gefproc^en föirb, „bie fid) bloß

an bie äußere ®rfd)einung ber Energie f)alten", fo mürbe fid) an§ foldjen

unb öf)nlid)en Sßenbungen mebr in alter f^orm ber 33eJt}ei§ führen laffen,

ha^ bie S?erfafferin bie 5ltf)enäum§fragmente unb (Sd)Ieiermad)er§ Su^

cinbebriefe gelefen ^abc.*)

SSäbrenb aber 'Sorotljea in foldier Sßeifc ein gan§ anfet)nlid)e§

©tüd 5(rbeit in bie SSelt fe^te, fo quälte fid) griebrid) tiergeblid) mit

ber f^ortfe^ung feine§ eigenen unglüdlid^en 9loman§. Ober er quälte

fid) anö:) tüol)l nid)t bamit, fonbern l)ielt t)ielmel)r fid) unb feine greunbe,

äumal ben immerfort mal)nenben Sd)leiermad)cr mit ber (ginbilbung

l)in, ba^ er einen ^meiten unb brüten Steil fd)reiben tonne, fobalb er nur

wolle, ja, baf3 im ©runbc bie ^^-ortfe^ung fd)on fertig fei.**) 95i§ im5

^al)r 1803 ift üon ber Sucinbe bie 9?ebe.***) (S§ war in SBal)rl)eit

ein reineg 9'?id)t§, ber blope leere "Jitel eine§ 2öer!§, ba§ il)m nic^tSbefto^

meniger al§ j^olie für eine 5ln5al)l üon @ebid)ten biente, bie, ba fie bod>

*) Sieben bem oben angcfül)tten Urteil (Sd)iner§ (^riefiuedjfet mit @oetf}C
9Zr. 803), bem

fic^ ©oetf)c „fonformierte" (9?r. 804), fann tierglic^en iüerben, mt
\\ä) ber bamat§ einunbjrtianäigjä^rigc (Solger über ben glotentin öu^erte, 9fac^»

geloffene (2d)riften I, 15.

**) SSgl. unter anberem 5lu§ (3d)Ieterm.§ Scben III, 203. Sieben ber ätociten

Sucinbe ift übrigen§- oud) öom f^auft tütebcr bie 9lebe (ebenbaf. (S. 140).

***) gr. on 2S. ©d)regel, ^arig 15.mai 1803 {Ta. 184), tto €§ freilid) fd)on

Reifet: „Sd) glaube beinal^e, ba^ id) bie stüette 3(u§gabe be§ erften ZtiU möd)tc

e^er erf^einen laffen, olä ben gttjeiten 3;eil felbft, ober bod) beibe pglcic^."
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feiner 9?otmenbi(3!eit im Ojemüte if)ren Urfprung öerban!ten, einzig

burcE) bieje imaginöre ^^e^iefjung eine ^ebeutung, einen inneren 9JZittet*

:pun!t er{)ielten.*) "Senn in ber %at, er, ber e§ frü{)er für gon^ un^

:paffenb geljalten, Sieber in feinen 9ftoman ein^uftreuen, ber ^u 58erfen

früf)er nid)t bie minbefte 9(nmutung in ficf) üerfpürt f)atte, er macE)te

je^t gan^e Raufen ©ebicf)te, faft fo eifrig me er frü'^er g-ragmente ge=

maä)t f)atte. ^ie ^5^09^/ natürüd), ob il)m bie @obe üertieTjen fei, ^er^

§en äu rüt)ren unb bie Saiten be§ @emüt§ 5U Suft unb Seib unb fü^em

3.^ertangen gu ftimmen, iam für it)n ni(i)t in ^etrad)t. Sin @ebicE)t

njar für i^n ein tunftftüe! ber SSiüfür. @r mu^te @ebi(i)tc mad)en

!önnen, fobalb er „ha§' 3.^er§maB in feine (Gewalt brachte". Unb I)ierfür,

ba^ er biefen „^Serg überftiege", wai xi}m jefet feine§ ^ruberS 9iat

unb Se'^re, 3SorbiIb unb Ermunterung be^ütflicf). 6r fagt e§ au§==

brüdlid), boB er, auf 3SiI^eIm§ ©tube motjuenb, üon biefem mit ^oefie

„angeftecft" iuorben fei. "Sjie SBUf}eImf(i)e ^oefie, immer me^r auf ben

£ultu§ ber formen unb immer mannigfaltigerer ^^oi^uten au§gef)enb,

mor gan§ ba§u geeignet, §ur SfJacfialjmung §u reisen. Sie fonnte ge^

lernt merben, unb 3SiU)eIm tvax ein öortreffIid)er Se{)rmeifter. 5Jlan

fonnte e» jiüar ©oetlje nicEit gleid) tun, aber man fonnte if)n in einer

5Rürfficf)t überbieten. 9In ber SlageSorbnung maren jefet bie fpanifd)en

unb italienifd)en '2)id)ter mit ifiren üielartigen SBeifeu. "Sa galt e§,

Äansonen unb Sonette, Stangen, aftomanjen, S^illanicos unb ber==

gleirf)en §u machen. ©§ Juar für ^riebrid) eine neue SBett tion untüiber*

ftef)Iid)em 9^ei§e. Sein |)l}iIoIogif(^er (gntf)ufiac^mu§ unb SJltjfticismue

ttjarf fid) mit 33orIiebe gerabe auf bie fdiiüierigften mobernen formen,

bereu ftimmetrifd)en unb antitbetifc^eu ^au er balb nad)bi(benb

iüiebert)oIte, balb in fetbfterfunbnen lEombinationen oariierte. 3Son

mei)r al§ einem feiner @ebid)te l)ören mir burc^ if)n felbft, boß e0 metri*

fcben Stubieu unb 33erfud)en ben Urfprung berban!e, unb au<i) nod)

tiefere S3Iide tun mir in bie |^-abrifmerfftätte be§ begeifterten '2)id)ter§.

Gr ift fo Doli üon feinent erften 33erfud) in S^erginen, ba^ er mit jeben

*) ©ic tüurben bann allmäfilid) üctöffentlic^t. ^uex\t im SKufcnalmanac^ üon

5(. SS. (3(^IegeI unb %kd, wo bie unter ber Ü6erfd)rift „5tbcnbröte" jufammcn*
Begriffenen nacf) 9Sam^agen§ ©olerie tion Silbniffen I, 232 unb bie SRomanse
tiom £icf)t nacf) 95rtef an 2(. 3S. 9ir. 164 lucinbifc^ finb. Siefe iRomanse foIÜe

ba^ le^te fein, toa§ er ouä ber Sucinbe tiortneg mitteilen woltte, benn alte§ anbcre

„ftede fo tief in ber Sucinbe, ba^ feine Äunft unb SBUIfür e§ baüon trennen fönne".

•Sag rebete er fid) ein, benn nid)t lange banad) gab er anbere§ in 9Serme:^ren§

9((monad) (ügl. ßuropa I, 1 ©.88 Sinm.); nod) anbere§ enblid) fanb Slufna^me
in bem 1806 oon i^m I)erau§gegebenen i)oetifd)en Safdjcnbui^. 2ÜIe§ bann in

ben (55ebirf)ten ti. 3- 1^10 unb barauS in bcn <B. 5S3.
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brci 9tciin,^ci(cn, bie er äufammciiflelcimt, in ®orütf)eQ§ @tu6e f)enmtev*

ftürjt, fie ber ^trmftcn oorlieft unb fie graujnm anfäl)rt, luenn fie ben

©inn ber ^.^crfc nid^t jogleid) [ajfen fnnn. 2öilf)elm tuar im ganzen

mit ben 3^orfrf}ritten feinet Sd)üler§ I)öd)(td) ?^ufricbcn unb t)iclt bejfcn

„'JiJtaeftria" (2d)(cicrmad)er aU ermnnternbe§ 53cijpiel üor; ba§ f)inbertc

jebod^ nid)t, baf3 er ifm nic^t gelegentlid) barüber nerfte, tuenn er an einem

Stüdc ^oejie, einem dancion ober berg(eid)en einen ganzen 2ag „pö*

terte". ©anj ftoI§ melbet griebrid) bafier bem 93ruber, bnfj er ha§ fünft*

Hd)e @ebid)t „®ie ^I)antajie" in ber furzen B^it öon brei Stunben ge*

mad)t f)a6e. öJemiß, er fann e^ nod) tt)eit bringen, unb e§ mar meife

öon i^m, trenn er im SBinter 1800 auf 1801 fid) ha^ "Sidjten auf ben

©onnabenb unb ben (Sonntag jeber SBod)e berf^arte! *)

3n üollen @ang, begreifüd), !am bie g-riebrid) @d)legelfd)e "iS^id)*

terei, feit e§ 6efd)Ioffene (Sad)e mar, einen eigenen romantifdien SDZufen*

almanad) erfd)einen ju laffen. .§ier fonb nun ein 2;eit ber für bie

Sucinbe beftimmten ©ebidite, f)ier fanben au§ htm (3:pamfd)en überfe^te

!otf)oIifd)e ®ebid)te, I)ier fanben ein paar (Sonette ^Ia|, bie eigenttid)

nur einer 9Reif)e üon mt)ftifd)=mt}tf)oIogifc^en ^itl)t)ramben oorflingeln

foHten. 5{nbere§ mürbe anbertt)ärt§ untergebracht, ^ie erften f^-rüc^te

feiner plö^lid) enuad)ten ^oefie jebod) gierten ba§ 5ltl)enäum, unb biefe

befonberg, foiüie bie erft 9(nfang 1801 entftanbene gro^e (SIegie .§er=

tnie§ 9}lufagete§ finb für unferen Sid)ter (^aratteriftifd).**) SBoljIgc*

mertt nämlid): nid)t blofs um bie "Siaräeigung formeller tunftfertigfeit

mor e§ bem ^oeten gu tun. '^inä) ber 33erfemad)er mar nod^ immer

ber alte l^oftrinär, ber alte 3)lt)fti!er, ber alte ^roniter
— ber „9JZef=

fia§" ber 9^omantifd)en Schule, mie il)n 9?al)el in "öerlin genannt ^atte.

<B\ä) felbft, ber jeber 2Siffenfd)aft ba§ Siegel entreiße, allen fünften einen

Stempel ftifte, preift er in ben Stangen an ^eliobora. SSon ber ®ic^t!unft

au§> eine neue 3eit, ein neue§ ©uropa t)erauf§ufüf)ren, ermalint er bie

^eutfd^en in prop^etifdjen 3:er3inen. MeXenbengen ber 3flomantif(^en

Sd)ule, bie großen 9(eugrünber üon .fünft unb 2Biffenfd)aft, bie (>-reunbe

unb üor allem Juieber fid) felbft üerl)errlid)t er in bem ^erfulcö 9Jiufa*

*) Sie 39elegftcncn gu beut Cdigen finben fid) serftreut int 3. 58anbe be§

©c()IeiermocE)ei;fd)en 5^rieftücd)feR^, auBerbem in ben 33riefen an 2öilf)elnt 9Zr. 153,
154. 158. 161. 168. 170. 173.

**) 2(n §cUobora 'äü). III, 1, S. 1; 5In bie ®cutfd)cn ebenbafclbft III, 2

©. 165. ^crfule^^ 3mifagctc§, 6I)orafteri[tifen
unb tritüen I, 271. 3n le^terer

©icfttung ba^ 'Siftidjon: „9?cbner ber 9ieIigton, früher 9ioüoli§! aud) Sid). geftcr

umarm' id) ©ud) ftct», ;mb fo la^t mir bie giairtmen getuö^^rcn!"
—

tvcläjt^ er

fpötcr (Sßcrfe IX, 267) fo beäcid)ncnb üeränbcrte.
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getc§. (S§ fiub lüutcr rf)etorijcE)=bibn!tijdie, flefpreiäte '3)t(f)tungen, in

benen ha§> ^oetifd)e gro^enteiB barin befteljt, ba^ er bcn 'i);)Zunb nod)

ettüog ttolfer neljmen 511 bürfen glaubt, al§ in ^rofa jogar er für anftnnbig

gefialten T)a6en nnirbc. ^n ben Sucinbifc^en ©ebic^ten teil§ 9Zaturjt)m^

bolif in 2;iecfjd)er SBeife, teils 9?efIe£ion§fpiele über bie ^fIicE)ten be§

2eic^tjinn§ unb ber Untreue, '^a^u in (Sonetten unb tangonen gereimte

(£f)ara!teriftifen feiner ^reunbe unb ibrer SBerfe, roi^elnbe, mit SBorten

fpielenbe (Spigramme, „Soturnalien", mie er fie nannte, unb anbereö

mef)r.*) 2)ie nn)ftifd)en'3)itt)t)ramben, mie gefagt, blieben ungeboren.**)

9(ud) ein üerfificierteS inbifc^e^ 9JMrd)en mürbe bloß t)erfprod)en, ein

(Spt)nion, ba§ in brei dkfängen eine „S)arftel(ung ber soi-disant guten

©efeüfc^aft" entf)alten foUte, ejiftierte nur al§ ^rojeft.***) SBären bod)

in &otte§ 9Zamen and) bie übrigen ©jerjitien unfere§ §erfute§ 9)Jufa=

gete§ ungeboren ober bod) ungebrudt geblieben! (&§ mar ein fleinet, aber

au§ermä^Ite§ ^ubüfum, bor bem biefelben ^^eifall, \a ^Seiüunberung

fanben
—

feine g^reunbin .^eliobora, fein f^-reunb 9(ntonio, fein Se{)rer

3Bi(^eIm, beffen !ritif^e§ (?d)o '^ernt^arbi t), unb üor allem ber

9}hifaget felbft, ber nid)t mübe marb, au jubeln unb jubelnb gu :praf)Ien,

baf3 nun „meIobifd)e Straft braufenb feinen Sippen entftröme". SSoä

SSunber, ba}i er fid) t)öf)er unb pf)er üerftieg? ^m SBetteifer boc^

mot)I mit feines ^ruber§ Plegie über bie lunft ber @ried)eu f)atte er

ben §er!ule§ 9}>ufagete§ gebid)tet. Sc|t ober Ijatte ber 33ruber fid) an

eine bramatif^e ''^(rbeit, eine Umarbeitung be§ (£uripibeifd)cn Qou ge^

tuagt unb auf ?lnla^ biefer 9Xrbeit Oiel mit g^riebrid) über bramatifd)e

tunft Derf)anbelt.tt) ©leic^äeitig, öom ^rüf)iaf)r bi§ ^erbft 1801, mar

aud) i^riebrid) über einem "S^rama ber. Gine ebenfoId)e ^^ra^e im

*) '2!ie beabftd)tigtcn S'anjonen (9(u§ ©cf)Ietermad)et^ Seben III, 15S. 160.

161) rebuciertcn fid) auf bie eine an 9tttter (suerft in %kd^ 5ßoet. igournnl I, 1,

@. 217). "Sie @ebid)tc an Scf)Ieiertnodier unb Sdielling öetiüanbelten fid) in

(Sonette (9(t{)en. III, 2, ©. 234), it)o bann aud) ein§ über bas^ 3(tt)enäum unb ein^

über 2ied§ ^erbino l)in5ufam, ba§ an Sd)teiermac^er bciner!en§tüett burd) bie

barin ^erüortretenbe ^ifferenj mit ber ®d)Ieierntad)erfd)en 2tnfid)t über bie 'Sic'

ligion. 58on ben in bcn iöricfen an Sß>ilf)elnt (9Jr. 154. 162. 164) ertt)äl)nten Tlut^

ttjinigteiten finbet jid) Sonett unb Siftid)on an S)uber in g^antbadisi 3eitfc^rtft

„trono§, ein 9Ird)iO ber Beit" I, S. 273 unb 274 (1801).

**) S5gl. über bcn ^^lan ber '2ttbt)romben: an Sd)Ieierm. III, 160; on Stug.

Silf). 9Jr. 154 u .161. 9cur bie baäugef)örigen Sonette finben fid) im SDiufen*

almanad) S. 235 ff. ncbft einem btitten Sonette.

***) 2(n 5tug. SBilt). »rief 9Jr. 168, 173 u. 170.

t) 2;a§ Urteil Sd)Iciermad)er§ Srieftü. IV, 63; bas> Urteil 58ernf)arbi^ in

ber gtccenüon bc§ ^3JhifcnaImanad)§ in feinem „St)nofargeg" I (unb cingiger 23anb)

©. 121 ff., morübcr iociter unten ein me{)rere§.

tt) 5(ug. BiU). an Sd)leicrm., im 33riefrt). III, 290.
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^mmati|d)en, tuie bte Sucinbe im ©enre bc§ 9?oman§, entftanb ber

9norco§.*) ^ie !3:ragöbie \vax narf) einem Üie^ept gefertigt, gan^

bo^u angetan, ba§ einjeitig im Stil ber 5(ntife gearbeitete ©tüd be§ 58ru^

ber§ 5u überbieten. 2)enn t)or allem tüar e§ tüieber eine ©jemplififation

ber tt)corctijc^en 9(nji(i)ten be§ S.^erfajfer§, in bcnen je^t bie SSereinigung

be§ 5tntifen unb 9J?obernen nnb bo§ 33ernt)en be§ mobcrnen SDramae

auf bem 3loman ein .^auptbogma iuar. %a^ ©tüd follte, feiner eige*

nen Eingabe äufolge, ein Strauerfpiel im antuen (Sinn be§ 3Sort§, tior=

güglic^ nad) htm .^beal be§ 3tfd)t)Iu§, aber in romantifd)em Stoff unb

toftüm fein unb BeT}onbeIte eine tür^Iid) üon Stambad) bem beutfd^en

^ublifum belannt gema(^te fpanifd)e ®efd)id)te. @§ mar in 3BaT)rT)eit

mie Sdjilter e§ bejeidinete, ein „feltfame§ 5lmalgam be§ 9(ntifen unb

9ieueftmobernen", unb Körner traf, tuie oftmals, ben 9^aget ouf ben

5?opf, luenn er e§ ein merfmürbigeg ^robuft für ben ^eobad)ter einer

@eifte§!ran!t)eit nannte, an bem man ba§ peinlid)e Streben fe^e, bei

üönigem 9Jlanget an ^t)antafie, au§ allgemeinen 33egriffen ein .^unft*

mer! berüorgubringen, »üübei benn ber iUijcuS aufgeföanbter r()t)tt)mifd)er

Mnfteleien im i!ontraft mit ber .tianglofigteit ber SSerfc, bie fidjtbare

Sl'raftanftrengung im Slontraft mit ber inneren .^pol^tbett, einen poffier^

Iid)en (Sinbrud, tuie öon einer ^arobie, t)ert)orbringe.**) ®enfeIben(Sin*

brud empfing, bei ber Stuffüfjrung be§ Stüd§, ba§ meimarfd^e ^ubli=

!um. 9ln biefem mar e§ je^t, fid) auf ben Stanbpunft ber ^ronie §u

ftetlen, unb fid)er mürbe e§ feine .triti! nod) touter unb üerftänblid)er

geübt f)aben, t)ätte uid)t baS' 5(nfe^en be§ großen S£l)eatertt)rannen, t)ätte

nid)t @oett)e, ber ben ^tlarcüS im 9kmen ber abftraften Ä^unft in ®uuft

genommen t)atte, ben 9lu§brud) ber öffentlidjen 9J?einung im Bounie ge^

t)alten. So marb bem 3tIarco§ ber gmeiielljaftefte (Srfolg, ein (Srfolg

ber erjluungenen 9(d)tung gu teil.***) ®erabe genug, um unferen 9to*

*) maxco§, e-in Xrauerfpiel, 58erlin 1802 (Stnfanfl be§ Sn^te§); ben ®ruc!

beforgtc 9(ug. aßüf)clnt (aSriefe gr.si an tiefen 9h. 178—180), obgletd) er bie

§erou§gat)e be§ ®rama§ tüic Caroline (93rief ilarolinen^ an 2BiIf)eIm 9h. 19) üon
bt§ SSruber? (äiferfud)t eingegeben glaubte. ®ie Seit ber Stbfoffung betreffenb,
fo fragt ^riebrid) am 27. ?tpril 1801 (9Jr. 169) bei mi\)dm an, ob berfelbe eine

©cene au§ einem '2)rama braud)en!önne, ba?-' freilid) inot^lbolb tuerbc gebtudt unb
üoHenbet Juerben. ^d} be^ietie bie§ unbebenfUrfi auf ben 9natco§. SBegeu ber

aSoIIenbung im Dftobct ögl. ^riebrid) an ©dileteruTarfier III, 295, SBilljelm an
Sied bei $)oItct III, 271. ^n ben Söerfen finbet fidi ber 5aorco§ 33b. IX, 193 ff.

**) a§ genügt, auf tobcrfteinS eingaben III, 2439 gu Oeriücifcn. Gin ein*

ge'ficnbercS Urteil erfd)eint gleid}fall§ nad) ben einfid)tigen !rttif(^en 93emetfungen
Julian ©d)mibt§ (I, 453 ber 4., u. II, 258 ber 5. Wufloge) überflüffig.

***) 3u ben 9Joti3en über bie 9IuffüI)rung, bei ^oberftein a. a. D., ift nod) f)in*

äuäunef}men ber eigene Serid^t be§ SSerfaffer^ in ber ©uropa I, 1 Seite 7, u. bie
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manttfer in bem (Glauben an Jemen poetifrf)en unb bramattfd)en ^^eruf,

ben er \id) emgerebet Iiatte, p befeftigen. SSenn ficf) Dramen fo \d)ntii

bid)ten üefsen n»ie jid) 2;itcl unb t^eoretifd)c gjperimente ausbeuten Iaf=

Jen, fo n»äre gncbrid) ein fo frud)tbarer brantatifdier Sd)rittftencr irie

Sope be 35ega getuovben. Gr naljm, aB er '2)entfd)lanb im ^rül)jalir

1802 üerlieB, ^^n $Ian üon §tuei Stüden mit nad) ^aris. Sin ^a\}x:

tuenigften§ t)atte er üor, ununterbrodien bramatifd) ju arbeiten, unb

brei 3tüde follten gemiB bi§ äur Cftermeffe be5 folgenben 3ai)i^e§ fertig

fein
— Stüde üon dien Sorten, fatirifd)e ßuft* unb mufi!aüfd)e 2;rauer=

fpiele, fünfaftige, bül)nengered)te unb folc^e, bie fid) über bie S3üt)nen==

gefe^e t)inJüegfet3ten, Stüde nad) bem antifen, nad) bem romantifd)en

unb gar nad) inbifd)em 3d)ema! ^3JUtten unter p()ilofopt)ifd)en Stubien,

bie jeßt feine gan^e Seit in ^^Infprud) nat)men, erflärte er, ha]^ bie ^;)ioefie

„fein f)öd)[te5 @ut unb fein befte }^xeubc auf Grben" fei, unb fel^nte er

fid) naä) einer Sage, bie if)m geftatten lüerbc, ju biefer feiner Siebling5=

befd)äftigung 5urüdäufeT)ren.*)

(Sr f)atte eben oiele Siebling^befdjäftigungen unb bilbete fid) immer

öon 3^it §u 3eit ein, baf? er nur burd) bie Umftiinbe öon ber Srfüüung

feine§ eigentlid)en "öerufS abgel)a(ten merbe. gaft genau mie mit ber

^oefie erging e§ i^m mit ber ^f)iIofop!)ie. ^^imer, feitbem er bie

<^id)tefd)e ^()Uofopl)ie fennen gelernt, feitbem er jene S^ecenfion be§

^id)te*%iet^ammerfc^en :3ournaB gefd)rieben batte, tüor ber ©ebanfe

eine§ eignen @t)ftem§, einer fyortbUbung unb 3.^oIIenbung be§ 5id)te^

fd)en ^beali§mu§ ein§ ber üielen 3^^^^ feinet einbilbfamen ß^rgeije^

geblieben. ?)Ht Sd)Ieierma(^er t)atte er in 33erlin gemeinfd)aftüd) Spi^

noja unb Seibni,^ ftubiert. ^ie 9Üt)enöum6fragmente bemaf)ren bie

Spuren biefer Stubien in mand)em mißigen Sßort jur ^erabfeöung

5(ngabe SdjcIIings, baf3 ber ?narcü§ in 2aud)ftöbt tiiermal mit 93cifaII gegeben
iDorben (on 'ä. 23. ed)legel üom 30. Suli 1802, bei ^litt @. 377). 2ae eigene
Urteil Scf)eUingö über ben Marcos ebenb. ©. 363 ift bod) nur bie Umget)ung etne§

UrteiB. 3®. o. .sliumbolbt fprad) „mit üielem 9fJefpe!t" üon bem Stüd {%. 3S. an
%kd bei £>oItei III, 284, »t)eld}et 23rief aber 15. Mäxi 1802 ftatt 1803 gu batieren

unb Eintet ben Dom 1. mäx^ 1802 {yix. XVIII) gu ftellen ift). 2Sie ber SUarcoä

Sdileiermad)et imponierte, ift ^^riefttjcdifel I, 286 ^u lefen. (2?gt. 297. 298 nnb
III, 312.) 9Jad) III, 302 u. 313 \vax aud) üon einer 3Inffüt)rung be« Stüd'? in

23er(in bie Siebe.

*) S.^on mel)reren '3:ramen ift fdion in bem @dileiermadierfd)en ^ricfvü. III,

268 u. 310 bie 9f{ebc. 3(n 23itt)clm fdircibt er au§ ^aris, 16. Sept. 1802 {dlx. 181)
üon einem QJomo unb einem mufi!oüfd)en Sraueripiel; balb üon einem, balb Don

gmei ©tüden ift in biefen ^Briefen üom 15. ^an. 1803 {3lx. 182) u. 14. 3(ug. 1803

{yix. 185) bie 9iebe. Gnbe 1803 (dlx. 187) !(agt er, bafi er Iciber in 9iüdftd)t

feiner Slomöbien in fel)r tiefe Stubien geroten fei, unb ba% il)m biefelben unenblid)

me^r Strbeit tofteten, oB ber 3tIarcoä (ogl. 2ÖUf}. an Sdileierm. III, 365). Sie

§ot)m, atomant. Sdjule. 2. 9UifI. 43
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Seibni^eti^ unb gur ?(n;preijimg S^ino^aä, fotüie jte anbererfeit§ fort=^

iuöl)renb 5"id)te auf Unfoften .«itants üerf)errUrf)en. 2Ba5 jicf) nocf) jonft

ebenbort oon ©cbanfenf^änen jur ^{)i(ofü:pf)ie finbet, »uürbe man nod)

me{)r geneitjt fein für „taube Körner" gu f)alten, iuenn n{cf)t öieles

baüon an einem gan,5 anberen Crte, gan^ anbers au^^gebilbct unb baf)er

aucf) mit gan§ anbcrer 33ere(f)tigung
— menn eö nidjt in bem ."pegelfd^en

3t)ftem ii)icber!el)rte. 2Sa§ in einem ft)ftematifct) angelegten Stoffe ^u

iuir!Iirf)er ©eftaltung bur(i)brang, ba§ wax benn borf) mof)(, aurf) ha, wo

e!§ al§ bIof3e§ terfes ^oftukt auftritt, etiuas mel)r a(§ ein leerer Ginfaü.

(So, n^enn bie Fragmente n)ieberf)oIen, ha}i bie ^f)i(ofopf)ie nod) ^u

fel)r gerabeau§ gefje unb nod) nic^t „ct)fUfd)" genug fei, iuenn fie als bie

iui(^tigften ^efiberata ber ^f)iIofopI)ie, näc^ft ber oollenbeten ^arftel-

hing be§ tritifdjen 3i5eaU§mu§, eine materiale Sogif, eine ;poetifd)e

^oetif, eine pofitioe ^olitif, eine ft)ftematifc^e (Stl)if unb eine :praftifd)e

|)iftorie be^eidjuen; fo ferner, menn fie ausf:pred}en, ba}^ bie Sogif nidjt

ein blo^eg ^nftrument ber ^T)iIofopf)ie, fonbern eine ber ^oetif unb

ßtlji! entgegengefeMe unb foorbinierte |)ragmatifd)e Sßiffenfdjaft fei,

iueld)e oon ber gorberung ber ;pofitioen 2ßat)rl)eit unb ber ^i^orau§fe|ung

ber 5JlögIid)feit eine§ ©t)ftem§ au§ge{)e. 2)ie toatire ^T}iIofo^t)ie, fiei^t e^

ein anbermal, muffe fid) :poIemifd) nic^t bloß nad) au^en, fonbern aud)

nad) innen rid)ten unb fid) in ber Iritif if)reö eigenen @eifte§ unb '^ndj'

ftaben üoüenben. 9?od), fo fagt un§ ber gragmentift, 1:)aht bie ^I)iIofo*

|)t)ie ben @d)lüffel gu if)rer eigenen efoterifd)en @efd)id)te ni(^t finben

fönnen; fie tuerbe il)n erft finben, tuenn man auff)öre, bie einzelnen

pf)iIofo;pt}ifd)en Sl)fteme §u ifolieren, n^enn man bie ^T)iIofo;pt)ie t)ifto*

rifd) unb im gangen, mit 9(c^tfamfeit auf bie überall burd)gel)enben unb

nur oeriuanbelt immer tnieberfeljrenben (Streitfragen ftubiere. (Stifte^

matifierung unb ^iftorifierung ber ftritif ber S?ernunft, baS' mit einem

SBorte ift bie oage g-orberung (Sd)IegeI§, eine ^orberung, üon beren

?Ui5füf)rbarteit er offenbar nod) fd)Ied)terbing5 feine beutUdjei^orfteUung

fiatte, bie aber in feinem gugleic^ oon bem (yic^tefd)cn 3beali§mu§, üon

äftf)etifd)en '?(nfd)auungen unb üon :^iftorifd)en Stubien ben^egten ©eifte

natürlich genug entfpringen muf5te. ^n benfelben Stömungen entJüidelte

ungcbrucEtcn ^Briefe griebrtd)^ an 9?eimer cjcDen nod) beftimmtere ^unbe. SiZeben

bem (3omo luirb f)ter unterm 4. 2(prU 18Ö2 ba-i mufi!alifd)c Srouerfpiel Slboltfa

betitelt. 5(n bic ©teile be^ ©omo, ber bereits im SJJe^fatalog angeseißt mor, tritt

fpäter (19. grimaire 1803) ein Suftfpicl glorio, mosu bie gabel im gilocopo beg

SSoccaccio entt)alten fei, föeld)e§ aber me^r mit bem altbeutfd)en'3)id)tcr überein==

fttmmcn mcrbe, ber biefelbe ^^abd (glore unb
iBIanc^eflur) erjäfjlt iiahe. (£r

lüerbe jid) luof)! in bie 5 3(ttc mit '^rolog unb (Jpilog fügen; ein a^orbilh fiabe er

babei nidjt im 9lugc gcf)abt
—

aufjcr etma bic Satontala ufm.
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)id) ber ©eift bey großen (St)ftematifevy, ber fpäter bie Öogif ^u einer

iofteinatijcf) gefd)Ioifenen fritifdjcn Oiefd)id)te ber 3?ernunft unb bie ®e=

id)id)te §u einer ^I^nft^'otion ber Sogt! mad)te.

9?od) luor bie ^eit gu biefer Umbilbung ber beutfdjen ^^f)i(ofo^f)ie

nid^t gefommen, unb Sd)Iegel wax berfelben entfernt ni(^t getüad)fen.

Xa§ jeboc^ I)inberte nic^t, bof3 if)n jene unbeftimntten S^orftellungen unb

(>'orberungen nid)t forttuäf)renb I)ätten üerfolgen unb plogen follen. %n^

geregt burd) bie S(^eüingfd)e „'^(Ugemeine Ü6erjid)t" trug er fid) na=

nientlic^, mäf)renb ber gangen ßeit ^^^ ^eftet)en§ be§ 5(tf)enäum§, mit

bem öebanfen, in ber ^orm üon ^oputären 9i{)apjobten für biefe B^it^

fd)rift „^iftorifdie 5(njid)ten ber ^I)i(üfopI)ie" §u geben. 3" foId)en

'^tnnafen ober Überjid)ten meinte er (Stoff fatt unb genug §u i)ahen unb

bi(bete fi(^ ein, bamit nid)t nur jene pl)Uofopf)ifcf)en ^Iän!eleien in ben

Fragmenten, fonbern aud) bie Sc^ellingfdien 5(uffä|e Ieid)t übertreffen

SU fönnen.*) 5Zid)t§ ai§ neue ^(änfeleien
— ber ^^rief über bie ^f)iIo*

jop^ie an ^orotr)ea unb bie mt)[tifd)en, orafeIf)aften „Qbeen" — famen

SU ftanbe. Sir fallen, tüie er mit ben lefeteren Oon (2d)Ieiermad)er, ber

bei ben „f)iftorifd)en 9(nfic^ten" ijatte t)elfen foIIen, biöergierte. 2)er

%[an nid)t§beftort)eniger, mit 2c^(eiermad)er gemeinfd)aftlid) etiua^

'ii5f)iIofopbif(^e§ herauszugeben, luar barum nic^t aufgegeben, ©r taud)te,

nod^bem bie 93Zono[ogen bie je^t äuf^erlid) getrennten greunbe einanber

innerüd) luieber näf)er gebrod)t batten, oon neuem auf. 3«!or 5riebrid)§

unternefjmungsluftiger ^fjantafie, bie fo gern bie 9fJed^nung otjm ben

$5irt machte, gautelte bas "iöilb einer periobifc^en 3ettfd)rift, in ber if)re

alten „Spmpolemifen über Seibnig", Erinnerungen an bie altgried)ifd)e

9Zaturp^iiofopt)ie unb an bie fogenannten (Sdjroärmer unter ben ^f)iIo==

fopljen, in ber aUe§ jum 3Sorfd)ein tommen follte, tt)a§ er „feit oier, fünf

^af)ren für ^f)Uofopf)ie §ufammengef)amftert" f)abe.**) ^ür (5d)Ieier=

mad^er inbe§ f)atte fid) ingiüifc^en bie Äriti! ber 9}bral, auf meiere

^riebric^ am meiften mit gerechnet f)atte, §u bem ^(an eine§ felbftänbt=

gen 2Berte§ geftaltet. 2;a§ bei bem fortbauernben 9Xu§einanberge^n

ibrerbeiberfeitigen5(nfi(^ten unmögliche Unternef)men§erfd)Iug fid), unb

5riebri(^ beeilte fid), ju öerfit^ern, baf3 fid) aud) i^m ba§, tüü§ er bem^

näd)ft „^t)i(ofopf)ifc^e§ unb ttberpf)iIofopt)ifd)e§" oorjutragen gebenfe,

5U einem eigenen fleinen SSerfe §u geftalten fd)eine.***) i^atte er bod)

fd)on üorf)er aud) üon einem ?(uffaö fürs ^Itljenäum gefluntert, ber eine

*) ^n 2tuguft 2Sü^eItn ??r. 95. 97. 106 unb öfter.

**) SSgl. im ©cfjleicrm.fc^en 58riefmecf)fel namentl. III, 158. 163 ufttj.

***) ebenbofetbft III, 175; ügl. III, 203.

43*
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flanä \impk ^^(ufüubigunG fciiie^^ erften pr)t(ojüpI)ifd)en 3ßerf§ unb bcr

Eröffnung jciner „eigentücljcn pl)i(üfüpf)tfdjen l'auf6at)n" fein jolltc!*)

e§ !am iuirüirf) gu biefer Eröffnung unb eben bamit gu einem redit

tläglid)cn ^^iasfo. SBieber, luie bei ber Eröffnung jeiner eigentlid) bid)-

terijd)en Saufbat)n, luar leibcr bie ©etbrüdfic^t fet)r [tar! babei mit im

Stiele, er befd)Iof5, ba bod) ^td)te nid)t me^r in ^ena \vax, ba e§ öer*

lautete, bafj aud) Sdielling, ber fd)on ben gangen (Sommer 1800 in93am=

berg angebracht T)atte, für§ erfte nidjt auf feinen £ef)rftuf)t gurüdfeljren

luerbe, bie (£r6fd)aft ber beiben p[)iIofopfnfd)en Häupter anzutreten, fid)

ber (Soc^e beö ^beali§mu§ Oom tatf)eber tjerab anauneljmen unb auf

biefe Söeife auf§ befte gugleid) für feinen ©elbbeutel ^u forgen. Umfonft,

ba^ i^n fein S^ruber, ber gleid)fan5 feit 9(nfang 5Uiguft in S3amberg Juar,

nor bcm Unternefimen marnte, umfonft, baf3 i^m @c^Ieiermad)er bie

®d)ifanen borau^fagte bie if)m bie Ferren an berUnioerfität ungmeifel*

f)aft madjen tuürben:**) fd)on tonnte ober jebenfalB inollte er nid)t met)r

gurüd. (gr ftatte bamit begonnen, fein 58or"^aben unter ber §anb angu*

fünbigen, unb auf biefe SBeife eine §af)lreid)e ©ubffription üon Butjörern

gu ftanbe gebrad)t, bie begierig maren, ba§> ^^iIofo:pIjifd)e ©t)ftem bes

^^erfaffer§ berSucinbe fennen gu lernen. (Sr t)atte gteidjgeitig bie nötigen

Schritte bei ber ;pt}i(ofop()ifd)en gafuftiit getan. Unter (Srlaffung bee

Examen rigorosum mar er im 5(uguft ^romoOiert korben. (Sine ^:probe=

norlefung, bie er am 18. Cttober über ein ed)t ®d)(egeIf(^eÄ3:.f)ema, „über
ben entf)ufiaÄmuÄ ober bie Sc^njärmerei" Ijielt, mar für l)inretd)enb

angefef)en luorben, i^m ba§ ^ocentenre^t guperfennen; ja, man f)atte

bereite borljer bie 9tn!ünbiguug feiner SL^orlefnngen, einer prioaten über

2;ranfcenbentaI|5l)iIofo^f)te unb einer unentgeltlidien „über bie S3eftim*

mung be§ ®eler)rten",inben öffentlidjenSeftionÄfatatog für ben SSinter

1800 auf 1801 aufgenommen, (grft nad)träglid), bei ber bi§ gum (Sd)Iuf3

be§ SBinterfemefter'3 aufgefdiobenen Disputation be§ neuen ^:ßriöatbo

centen, gab e§ ^änbel unb '^(rgerniS. Unter "öerufung auf bie ^-afultät^i-

ftatuten T)atte ber Defan, in offenbar fd)ifanöfer 3tbfid)t, bem ®is:putie-

renben gtuei Opponenten oon '?(mt§ tuegen beftellt. 2)er eine üon biefen,

ein ^rofeffor 9(ugufti, iuar aliJbalb mit ber Sncinbe unb mit einem

(Eitat au§ ben 5ltl)enäum§fragmenten angezogen gefommen. Schlegel

I)atte S3eleibigung mit ^^cleibigung ertuibert, bie ©d^Iegelfdje Partei
unter ben Stubenten Ijatte fid) lärmenb ouf bie Seite bc§ guerft 9tn*

*) Gdcnbafel&ft III, 149.

**) griebrid) an äBilf). @d)legel 9h. 145; ©cf)Ieterm. on gricbrid) III, 206.
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gegriffenen gefdjiagen, unb nur mit Wcü1.}e I)atte ber Xefan bem ftür^

inijd)en 'iJtuftritt unb ber ganjen Xiö^utation ein (Snbe ma(i)cn fönnen.*)

i^iet übler inbe§ al§ mit biefer "Tisputation, bei ber <3d)legel nac^ bem

Urteil ber meiften eine beffere Stoüe fpielte a(c- feine Ö)egner, mar e§

unferem 2!ocenten mit ben S^orlefungen ergangen. 8cf)eüing§ meitere

3f?eifep(öne n)arennid)t §ur5tu§fü{)rung gelangt; unter anberem gerobe

be!?()alb, mei( er „unmöglid) ,5ufef)en fönne, ha}] ber gutgelegte ©runb

lüieber gerftört merbe", mar er nad) ^ena gurüdgefetjrt unb ()atte in

menig 8tunben ben neuen £onfurrenten ^u 2;obe gelefen. 2)ie §aupt^

fd)ulb, baf3 fid) üon Stunbe ^u Stunbe Jvi'^cbricf)5 5hibitorium metjr

leerte, lag bod) an biefem felbft. ^üle^eit ftarf im ^i^erfpred)en unb 5{n^

fünbigen, fd)mad) im ^tusfüfjren unb ^urd)fül)ren, muf3te er ja mof)I

im mett)obtfd)en 5.^ortrag eines ft)ftematifd)en (fangen Sd^iffbrud) (eiben^

Cffenbor, t§ fehlte if)m am 'öeften. 3^1 ber S?er(egenf)eit, bie überfid)te=

fd)e unb überfd)ellingfd)e ^l)ilüiopl)ie §u Iet)rcn, bie er felbft nur erft

im 3;raume gefel)en f)atte, füllte er bie Stunben mit ^^arabo^-ien unb

'^olemif ober mit rebnerifc^en (Srgüffen über hen allgemeinen ©eift be§>

3beali!§muö, unb menn if)m bie 3ubörer am Gnbe megbüeben, menn fte

if}m nadjfagten, baß er ,5umeilen reinen SSiberfinn üon fid) gebe, fo

modjte er fid) einreben, bafj biefe ^^JZenfc^en „unausfpredjlid) bumm"

feien unb baf5 e§> eigentüd) am beften fei, biefe gan^e 35orIeferei „aug

bem ©efic^töpunfte ber ^i'onie angufe^en". Sie foftete ibm md)t>5be[to=

lueniger entfet3lic^ oiel ß^it, fie natjm il^n faft gan§ in '^(nfprud) unb

ertüies fid) bod) aud) in finon,^ie(Ier .6infid)t al^^ ein t)er§Iid) fc^led)te§

@efd)äft! 9(uc^ ba§> Docendo discimus ift nid)t jebermonnö Sad)e.

Xas märe freiließ ber befte ©eminn bes Unternef)men§ gemefen, menn

er fic^ felber über bemfelben flor geworben, menn er, mie ba§> feine

löbliche 5(bfid)t mar, „ben St)I(ogiemu§ baburd) ebenfo in bie Cvjemalt

befommen f)ätte, mie im oorigen ^^inter bai-- Silbenmaß"!**) Gr

*
) 3?on!omTTten ricfitig bericf)tet Sd)üfer übet hax .öergang an ©oet^c (16. 3Jiär,^

1801). Tie obigen etmas einge^cnberen 9?oti?ien berufen auf ber (riniid)t ber

Jenaer Se!tionÄtata(ogc, ber ''^rotofolle unb 2e!anateaften ber bortigen pbifofopb.

5a!ultöt. S§ mog nod) nad}getragen roerbcn, ba% aufser ben offiziellen Cpponen^
tcn bem 5?anbibatcn allerbing» ^tvci felbftgetnätjlte geftottet mürben, beren einer

53crmef)ren war, baft e§ bie 2[)efc „Xon critice sed historice est philosophandum"
ttjar, weldier 'älugufti mit bem 91tl)enäum^fragment, ber ©efd;id)tfd)reibct fei ein

rürfmärte gefel)tter '•^itopljet, begegnete, bai] ^^auluö fidi Sd)Iege(§ gegen bie y^atuU
tat annaf)m unb baf^ ber ganje ißotfall fd)Iiefelid) ju einer Steüifion ber Statuten*

beftimmimgen über bie ^Disputationen füf)rte. Sef)r etgöl3Ud) finb, luie man beuten

!ann, bie ^orftellungen bes für 'ülugufti 'Partei nef}menben unb in eigener 3ad)e

pläbierenben '3:ctan Ulrid), ber natürlid) üiel Don bem „unartigen löctragen", üon
ber „tranfcenbierenben .'öifte" unb ber „Excentricite" 3d)tegelö ju fagen meif?.

**) 5ln 5föil(}elm oom 30. Sept. 1800 {dlx. 148). ^2tud) ba?' übrige mieber
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rüf)mt [id) frcilid), and) nodj uadjbcni cv bie SSorkimig mit 93Ui^e bie^

Dftern fortgcjciU f)atte,*) baf? er ba§ Sefen nun in bie Okmalt betommen

f)abe. 3(üein i)a§> tontpenbium, ha^ er gleidj^eitig ()attc aufarbeiten

njollen unb ba§ fo eigentünilid) im ;3nf)alt tüie elegant in ber 9Jkt()obc

auffallen jodtc, fam fo menig ^u ftanbe, tüie bie 9(u§gabe ber ßtl)it be?

6:pinoäa, bie er im 3wU^w»^ci^J)f^^i9 '"^it feinen 3?orIefungen projeftiertc,

unb ebenfomcnig ein '^(uffati, ber feine „^«^een ,5ur Eritif ber ^()ilofo^f)ic"

barlegen foltte.**) ^ie Suft, Uniüerfitätciüorfefungen §u Ijalten, iüar

ibm für§ erfte vergangen. '2)ie für ben ©ommer angefünbigten über

bie '*;|3rinäipien ber ^()i(ofo:pf)ie unb über bie ^oefie ftanben blof3 an']

bem ^a|)ier. 5DHt Sdjelling jum ä>ueitenmal fid) in einen Sßettftrcit

eingulaffen, war um fo ineniger geraten, ba biefer mittlerweile an fei^

nem g-reunbe §eget einen ©etjülfen befommen, öon bem fid) balb geigen

follte, baf? er be§ (3t)üogi6mu£i fogar noc^ gan§ anber'? miidjtig fei ali?

ber Url)eber be§ ^bentität5ft)ftem§.***) ^ie§ (St)ftem war je^t erfd)ie*

nen. ®a§ Urteil @d)Iegel5 barüber, al§ er e§ im |^rübiat)r 1802ftubierte,

mar, wie man es üon bem 3?erfaffer ber „^been" erwarten mod)te;

eg geigte nid)t fowoljl irgenbweldjen ^ortfdjritt an pI)i(ofopt)ifd)er ^Sil=^

bung al§ öietmet)r feine wadjfenbe 9kigung gur SJ^l^fti!, um nid)t 3u

fagen feine wad)fenbe Un!(arf)eit unb S^erwirrung. 9Jod) nie, meint er,

fei bie obfolute tlnwabrbeit fo rein unb beutüdj au§gefprod)en; esi fei

ba§ ©;pino5iömu5, aber nur leiber obne bie Siebe, otjne bas, wa§ am

(Spinoza ba§> 33efte fei, ein ©t^ftem ber ganj reinen i^ernunft, wo öon

^I)antafie, Siebe, ©ott, Statur, tunft, furg öon a((em wa§ ber 9ftebe

wert fei, nid)t mef)r bie 3^ebe fein fönne. Unb fogteid) träumte er,

bem gegenüber, wieber öon bem 5^'^ebrid) Sdjtegelfdjen @t)fteme.

^i}n wanbette bie Suft an, „öor wenigen ^^reunben in wenigen klagen

einmal feinen ^bealiSmuö ganä au§bred)en gu laffen", bie Suft, „einige

orbent(id)c pbitofopf)ifd)e Cuaberfteine in bie SÖelt gu fetien".t) @^

geT)ört mit ^n ben tranlf)eit§ft)mptomen alles Dilettantismus;, bafe er

naä) ber Äorrcfponbeitä mit (2(f)Ictertna(f)cr (III, 256) unb mit bem S3rubcr

(9Jr. 150, 153).

*) (£r begrüßte bie 3Bei()nad)t5ferien mit einem Iebf)aftcn ©ott fei ®anf!

®oB er aber borf) bi§ Dftern fortIa§, fd)Iief3C xd) ou§ ®orotf)ea§ Srtef an Sdileier*

mad)er üom 16. f^ebr. 1801 (III, 263). 9luf3crbcm ebcnbafelbft III, 269.

**) StnSSiltielm Dom 15. Sesbr. 1800 (9Zt. 153); ügl. im ©rf)Iciermac^erfd)en

SSricfm. III, 231 unb an 2öilf)elm TiX. 154.

***) 2tn SBü^elm 9h. 156 unb 167, an (Sd)Ieiermad)er III, 269. Stufterbcm

äu ögl. (Sd)emng an 5id)te (im Scbcn ^id)te§ II, 322) unb gtdite an ©Delling

(ebenbafelbft 324).

t) 2tn Sd)Ieiermad)er III, 313 unb 315.
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§urt)eUen 5(niüanblungen f)at, alle 93Zeifter bcr Seit übertreffen gu

lüoUen. Unferem pf)iIofopI)if(i)en XUettanten UeJ3 e§ mrf)t $Ruf)C bamit,

unb bie erfte öelegenf)eit ba^u bot fid) tt)m, al§ er in h^n näctiften

^a{)ren in ^ari5 unb in Sötn ben 33rübern S3oijferee unb bann aud)

einem größeren 3ii^)örerfrei5 i^m S^orlefungen t)ielt, bie erft nai^ fei^

nem 2:obe burd) 2öinbifd}mann t)eröffentlid)t tuorben finb. 2)ie 3(na(t)fe

biefer 3?orIefungen mürbe un§ über bcn ^unft t)inau§füf)ren, ben biefe

(2(^rift fic^ at§ (£nb;pun!t gejetU t)at. ©§ genügt, §u fagen, ba^ 'fiter

etJua§ mie ein (St)ftem aus aü ben f)aI6gebad)ten ©ebantcn getuorben

ift, bie in ben „^been", in bem „^Srief über bie ^t)iIofo^f)ie" unb ot)ne

3u)eifel aud) in ben ^enenfer S^orlefungen toaren üorgetragen tüorben.

ein (Sfteftici§mu§ ftellt fid) nn§> bai, ber im Elemente ber 9Jlt)fti! unb

ber Äonfufion biejelbe (^ortenttuidetung ber 5id)te==!2d)eningfd)en @pe==

tulation oerfudjt, n)eld)e bei ^egel im ßlemente be§ 9lationaIi§mu§

unb be§ metf)obifc^en 2;enfens [id) gu einem luirÜidien :pt)i(ofopt]ifd)en

St)ftem geftaltete. "Siefer „üoUenbete" ^beatiSmug, biefer ^beali^mus

ber „unbebingten ^d)f)eit", §u meldiem 5id)te au§ i^urd)t üor (Sd)iüär^

merei nid)t burd^gebrungen fei, meldien bagegen ^a!ob 33öf)me, nur

freilid) in unp^i(ofo^^tfd)er ^orm, befeffen I)abe, ift then ein ©emifd)

au§ ?^id)te unb :ööf)me. ®a§felbe ift meber Tjaltbarer nod) fd)mad^

^after ai§> ba§ poetifc^e au§ 5lfd)t)Iu6 unb Salberon. %a§> ^öd)fte nid)t

bie 58ernunft, fonbern bie Siebe. ®a^er 5(ner!ennen eineg Urid), ber

öott^eit, bie fic^ al§ eine merbenbe in ber 5ßelt entfaltet,
—

9tuff)ebung

be§ (^egenfa^e^ üon ^beaü^muS unb 9leali6mu0.

2)urd) ^oefie, berichtet @d)Ieiermad)er an feinen f^reunb Söillid),

naä)bem er um bie 3öeil)nad)t§5eit 1801 gum testen WlaU mit griebrid)

münblid) üerfetjrt Ijatte,
—

burd) ^oefie mürbe ©d)legel bie ®arftetlung

feiner jiemlid) ;poetifd)en tl)eoretifd)en ^f}ilofopl)ie oorbereiten. So in

ber Stat mor (Sd)Ieget5 5tbfid)t, unb ben (Sinn berfelben oerbeutlidit

un§ eine Strbeit, in ber er, nod) einmal menigftens, fid) in feiner eigent==

lid)en @tär!e seigte. ^m 'Sjid^ten lag biefetbe fo menig mie im ft)fte=

matifd)en unb met^obifd)en Renten. 2)a jebod), mo fic^ bie§ beibe§

berül)rt, geigte fid) fomo^I feine 'i8emer!ung§gabe mie bie S3en)eglid)!eit

feines ^^lids auBerorbentlid) erfolgreich). 3"^ ^em (Sd)auf:piel, mie fid)

in biefer gan§enepod)e alle geiftigenS3eftrebungen näl)er ober entfernter

§ur ^oefie t)in5ogen, fid) um biefe mie um einen ?0?ittel^unft fierumbe^

megten, gu biefemSc^aufpiel einen geiftoollen Kommentar, eine (Summe

!ritifd)er ©loffen §u liefern, bafür mar er ganj ber 9}knn. SSie t3iel=

fad) er feinen Seruf üerfannt '^atte: er erfüllte benfetben,
— aU er,
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gleicf) HHil)renb ber erftcn 'iüiouate feine§ ^njeiten ienaifrf)en^^tufent()a(ty,

im SBintcr oon 1799 au^ 1800, e§ unternaljm, bie ganje getftige Oiii*

rung, bie er jc^t tniterIcOte unb bie je^t auf i^rem |)ö()cpun!te anlangte,

in äujammenfancnber (£()araften[tif baräufteUen unb in ein neues bot^

frinäreg Programm gu bringen. @§ mar mie eine giueite, noüftiinbigcrc

unb enttuicfeltere Stonftitution für bie romantifcfie 9?eüo(utiün, aU er für

ba§ 5(tl)enäunt ba§ © e f ^ r ä d) ü b e r b i e
''^ß

o e
f

i e frf)rieb. Wxt

9flerf)t fagte (3(i)teierntad)er oon biefer 5lrbeit, ba^ fie üoü frf)öner ^beeu
unb t)ielleid)t ha§> tlarfte fei, \va§ fein g^reunb nod) gefd^rieben. Tiodj

cor feiner ^erüberfunft nad) !^ma l)atte ^"nebrid) fid) gerüf)mt, baf5 er

neuerbingg „grofse Offenbarungen" über ^oefie gef)abt ijahc, unb baf?

er fic^ freue, barüber mit bem "öruber reben ju tonnen.*) So fam er

in ba§ belegte treiben be§ ^enenfer f reifet, in jene§ "S^urdieinanber

öon „9ieügion unb ^olberg, (yaloanismu^ unb ^oefie", toobei e«, iüie

•^lorotfjea fd)reibt, „gar funterbunt berget)e mit Sßitj unb ^ljilofo|3bie

unb tunftgef;präd)en unb .^erunterreif3en". (Sin Isenfmal biefe§ Streik

ben§ eben tnurbe ba§: ©efpröd) über bie ^oefie, eine Erinnerung baran,

fo fagte ber i^erfoffer felbft, al§ er e§ nad)mal§ al§ ein (Seitenftüd ^u bcr

fünf 3al)re älteren 5tbl)anbtung über bü§ ©tubium ber griedjif d)en ^ocfie

tüieberabbruden lie^, „eine (Erinnerung baran, lüeld^e SSereinigung lum

^enntniffen unb metdjc^^ 3iifommenn)irfen üon 3:;alenten in jenem erftcn

teime cigentlid) berftanben luar unb beifammen lag, ef)e bie üerfd)iebe=

nen Bi^^iS^ nai^fjer fo tueit auseinanbergingen".**) 3m 3"i)ott mie

in ber g^orm f|)iegelt e§ biefe (Spoc^e. 3w^äc^ft ^tnar I)ängt e§ ofjne

ßtneifel mit ©djlegelö bamaügem |3oetifc^en (Sjl^erimentieren äufaw*

men, ba^ er für ben i^ortrag feiner 5(nfid)tcn nid)t me^r bie fragmenta*

rifd)e, fonbern bie t'unftform be§ ^ialog^ iuäf)It, fo ^wax, baJ3 er ben

Dialog nur al§ bemegUd)en 3ial)men braud)t, in ben er, im SSedjfel fon

''Srief, 9tebe unb 9lbl)anblung, anbere fti(iftifd)e g-ormen fjineinftellt. 3«==

gleid) aber ntac^t fid} bod) in biefer mimifd)en^ra|:)erie,in biefcm ^)kbcn*

einanber üon ^^(nfidjten unb ißortragsformen nur bie luirüidje (^eftatt

be§ gefeliigen unb literarifd^en iBerfef)r§ ber 3^reunbe unb ^i'^uubinnen

bemerflid). Unmittelbarer nod) üI§ in bem fpöter entftanben Sicdfdicn

^{jantafuS erleben trir'eS fjier mit, tuie feber ilZittag unb feber '^Ibcnb

biefe geiftreidjen '^^Jtenfdjcn üerfammelte, tuie fie Stubien unb (gnttuürfe,

*) 3tn 2öilt)elm tiom 10. 9(ug. 1799 CDh. 142).

**) ©. B., SSorrcbe ju m.V, \vo\db\t bai^ öefpräd) S. 165 ff. ®cn ur*

ft)rüngtid)en Se^t mufj man \m mi)cnimm III, 1, <B. 58 ff. unb III, 2, @. 169 ff.

auffucf;en.
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SBerfe unb ©ebanfen getjeneinanber austaufc^ten unh luedj^eljeittg 'Siat

unb Urteil über tl)rc ^robuftiouen aiiöteilten unb f)innaf)inen. ^a, mir

finb in ^erfuc^ung, aud) tuenn luir un§ fagen, baf3 g'i'iebrid) fein treuer

Porträtmaler ift, in ein5e(nen B^JQ^i^ ^alb biefe, balb jene 'i|5erfönli(i)feit

^erau^äuerfennen. ®er äliarcu^ he§ &e\piüd)^, ber ben Unterrirf)t in

ber metrifcf)en Stunft fo ftarf betont,' erinnert beutüc^ genug an Sd)Ie=

gelä ^Sruber; bie ^Xmalie, bie \\d), tt)ie e§ ^eißt, mit ber Äriti! gemein

gemad)t unb alle fc^Iec^ten 9?omane tion ^i^lbing 6i§ /iu Lafontaine

gelefen T}at, ift offenbar ilaroline 2d)(egel; ^u bem pt)i(ofo:pf)if(^en Qw
booico fiaben^idjte fomof)! foie Sdjeüing 3ü9£ geliefert, unb im 5(ntonio

werben, mie mir üon bem ^ikrfaffer felbft miffen, bie poIemifd)en Ma^
nieren Sc^Ieiermad)ery nac^geal)mt. Xie ganje ©efeüfc^aft, bü6 oerftetjt

ftd), ift eine abfolut äftf)etifd)e @efenfd)aft; bie mirflidie SSelt, ba^

banbeinbe Seben, liegt oöllig außertjalb ifjres ©efid^töfreife?. ^}lit ^Xm^

fällen gegen ha§ ber^eitige 3:f)eatern)efen unb beffen ^(attf)eit foioie

gegen bie Unpoefie ber (Snglänber beginnt bog ©efpräd): au§fül)renb

ober überleitenb legt eg fid) fpäter um oier S^orträge äftf)etifd)en ^n^att^

I)erum, bie Oon 9(nbrea, Subooico, 5(ntonio unb 5Jiarcu§ §um beften

gegeben merben. (S§ ift ein '"'(uffa| über bie Spod)en ber 2;id)thmft,

eine 9fiebe über bie 9)2l)tf)o(ogie, eine Gpiftet über hen 9loman unb ein

ßffat) über ben oerfc^iebenen Stil in ©oetfies früf)eren unb fpäteren

Si^erfen.

Über bie (Spod)en ber ^idjtfunft! Sa f)aben mir foglcid) bie Iitera=

turgefd)id)tltd)e, bie auf ^^indelmonn gurüdmeifenbe S^enben^ ber 9fio=

mantifer. Statt einer ^eriobifierung unb 6f)aratteriftif ber gried)ifd)en

ift je^t bie ber gefamten ^oefie, bie ^bee einer 2BeItgefd)id)te ber 2;id)=

tung in Sii^t genommen. „Sie 3Stlfenfd)aft ber Äunft ift i^re @e==

fd)id}te"; in biefen Sot^ brängt fid) ber Sinn biefe§ Unternelimen» 5U=

fammen. Seine tiefere äßur^el freilid) {)at berfelbe in pf)iIofopI)ifd)cn

^^tnfd)auungen. Sieei mirb beutlid) teils aus ben 3rt)tfd)enreben unfere§

0Jefpräd)6, teil§ ou§ ben merfmürbigen ©ebanfenentmürfen, mit benen

ber alte 5Xuffat; über ßefftng gum 'öef)uf bes Stbbruds in ber Sammel==

fd)rift ber Sfjarafteriftifen unb iitritifen gu einem tumultuarifd)en 5(b^

fd)hiB gebrad)t mürbe. Sie @efd)id)te ber ^oefie nämlid), mie bie aller

Stünfte unb SBiffenfdjaften, bilbet ein georbnete§ @an,5e, einen Crga*

nismug. ^i^ miffenfd)aft(id)er Sarfteüung mürbe bie (Sntmidelung be§

ßJefefeeg biefes CrganismuS unb feiner f)iftorifd)en Grfdieinung, biefe

„'^öilbungslefjre, biefe '^W]\t ber ^t)antafte unb tunft" bie mafjre

UniDerfalmiffenfd)aft,
— eine nod) md)t ej:iftierenbe 3Siffenfd)aft fein,
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bie bell ^fJamen „Guci)f(üpäbie" befomnien mag. 5(ucf) ^^oüalie trun i'idi

mit bem öebanten einer foId;en ©nct)f(üpäbie. ^riebrirf) crtlärte fie für

ba§, \va5 if)m borf) eiflentüd) feit 5fll)^en bie meifte ^e'ü fofte. Sie h)arf)fe

im ftiüen, fie muffe reif mad)fen, eriuiberte er fpäter auf Sd)Ieier=

mad)er5 iuieberf}oIte 9)?at)nungen, er f)alf fid) bem unbequemen oranger

gegenüber aud) iuoI)I bamit, bafs er feine größeren bibaftifd)en r^ebid)te

al^ Stüde unb Senben^en p biefer Gnct)tIopäbie be§eid)nete ober baf^

er gar feine B^^tfdjrift (Suropa für bie 5hisfübrung ber großen ^hte,

„»Denn aud) Oorber^onb nur in flieBenber, :progreffioer öeftalt" er*

flärte.*) 2öie bem fei: fo getüi^ unfer ^ragmentift ber le^te loar, ber

eine folc^e (Snctiflopäbie ^u ftanbe gebrad)t Ijätte, eine große ^bee mar

ee barum bod). 2Bir fjoben in if)r luirflid) bie Cluinteffenj feine« Oieiftes,

ba§> (Sentralprojeft, in iue(d)em feine :pbi(ofopIjifd)en unb feine tünftle*

rifdien 'ißeftrebungen fid) am bebeutfamften treusten. 5Söre er nur

fäfjig getoefen, biefem Sterne unbeirrt unb unermüblid) in geraber 9tid)*

tung nad)juget)en: bort lag toirflidi bas> (Gelobte Sanb, oon bem feine

fonftigen öauptibeen unb ^oftulate, bas @tid))rort ber Qi'onie, bie

oerlangte S^erbinbung öon @oetf)e unb ?yic^te ufnj. nur üereingelte

33otfd)aften brad)ten. 5(I(e fünfte unb 3Kiffenfd)aften bilben einen in

it)rer @efd)id)te fid) entfaltenben Crganiemus; benn ber menfd)Iid)e

©eift felbft ift ein foId)er Organismus; bie ^oefie ^. 'S., aKe in ber

©efdjidjte erfd)einenbe ^oefie blüf)t oon felbft aus ber unfidjtbaren Ur=

froft ber 93cenfd)i)eit tjerüor. ^er loa^re Äünftler begiet^t fid) unfid)tbar

auf biefes burd) 9Mtionen unb ^i^^^-'^^i^'^erte binburd) oerlaufenbe

©ange ber Äunft, üon tneldjem er felbft nur ein ©lieb ift. (Sbenbesbalb

ftet)t Äriti! unb 3:f)eorie ber ^id)tung
— unb mir bürfen in Sd)(egel§

Sinn ^in^ufeöen: aud) alle )uiffenfd)aft(id)e, aüe |)I)i(ofopf)ifd)e Äritif

unb 3;f)eorie
— im innigften 3iif«''^i^risi^f)a^^9 tnit i^rer @efd)id)te.

:3ebes einzelne SSerf fann nur im Softem aller Sßerfe bes Muftlers,

ber ©eift bes einzelnen Äünfticrs nur im ©auäen ber £unftgefd)id)te

geiüürbigt unb öerftanben lüerben. So üerf)ält e§> fid) mit ber Äritif;

ebenfo mit ber 3:f)eorie ber 2^id)tung. "Sie eigentümlid)e 5lunft(et)re

ber ^oefie lüürbe eine 2:^eorie ber ^id)tungsarten, eine ftlaffififation

ber ^oefie fein, benn bie ^fjantafie bes ^id)ter§ barf fid) nid)t in eine

*) %n ecf)Iciermarf)er ?tnfang 1801 (iBricfioc^icüII, 152),''93?ttr,^ unb ^ipxU
1802 (ebenbafelbft <B. 310 unb 313) unb ous ^^aris 13. grimoirc 1802 (ebenbofeiaft.
e. 330).
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„d)aotijcf)e ÜOerfiauptpoejic" ergiefjen. Siefe illafjififütion abcx iüürbe

mieberum in eins gugleicf) öejcf)i(i)te unb 3:^eone ber '2)id)tfunft fein;

fie müßte au§ ber 5?atur ber ^(jantafic abgeleitet tuerben, fie müßte

barftetlen, mie unb auf luetdie SBeife bie ^f)antafie eine§ 2^i(i)ter§, ber,

ak- Urbitb, ber 2)id)ter aller Xi(f)ter n)äre, ficf) fraft i^rer 2;ätig!eit burrfj

fid) felbft notmenbig 6ef(^rän!en unh teilen muß. 3" beutitrf) ift in allen

biefen Sägen ber 3ufammenf}ang mit ber ^tdjtefc^en 2Öiffenfcf)aft5iIeI)re,

a(Ä ba}^ e§ nötig tuäre, if)n umftänbücf) 6Iof55u(egen. 2ie Siffenfdjafts^

Icfire ift 5ur 'ißilbungslef^re geworben. 'Ser tonfrete ©eift unb insbe^

fonbere bie ^fjantafie ift an bie Stelle bes abftraften ^d) unb ber @in=

[lilbungÄfraft getreten, ^ie bei <vi(i)te ficb in unenblict)em Streben

nerlierenbe (Sin{)eit unb G3anät)eit beö öeiftes ift t)ier infolge !ünftlerifct)er

'^luffaffung aly Crganismu^ au§gefp.rod)en. Xie jeitlofe @efrf)i(f)te bes

SclbftbenntßtfeinÄenblidnft fjier in bie 3eit(id)eGrfd)einung auseinanber^

gebreitet. Xurd) äftf)etifd)en unb f)iftoriid)en Sinn befommt fo hä§>

iogif(^e Sd)ema ber 3Biffenfd)aft!?[et)re reale, gleidifam förperltd)e "Sic^*

tigfeit. 3Ba5 hülfen in i8e§iet)ung auf bie ©ejdjic^te ber ^f)iIofo:pf)ie

angebeutet batte, lüor in oereinjelter 9(nioenbung basfelbe. SSa§ Sd)el==

liug in bem iiftbetifdjen ilapitel feinet St^ftems bes tranfcenbentalen

3beali$muö über bie 9(naIogie ber Äunfttüelt mit bem natürlichen Um=

Dcrfum fagte, mar basfelbe.*) Sßa§ ^egel, freilid) einfeitig alle Saft

auf bie „^-^ernunft" legenb, in feiner Sogi! unb ^t)iIofopt)ie ber @e=

fdnd)te unb @efd)ii:^t§pl)i(ofopt)ie, in feiner 3lftt)etif unb feiner 9teIigiong*

pbt(ofo:pt)ie burd)fübrte,
— haQ erft red)t tvav bas^felbe, mar bie 3?er==

iinr!lid)ung be§ Sdj(egelfd)en @eban!en§ einer unioerfeücn, jugkid)

tbcoretifd)*fritifd)en unb gugleid) t)iftorifc^en (Snct)f(opäbie, nur ba\i ifjm

ba^}: Unterncbnten burd) bie ^ouäentrierung be§ fonfreten ©eiftes in

ber „^^erminft" er(eid)tert, nur baß if)m anbererfeit?- burd) ben bem

^hiftotelee entnommenen öebaufen bc§ ^weäcQ bie 3(usfüf)rung über*

tiaupt erft ermöglidit mürbe.

Um jebod) §u Sdjiegel unb bem ©efpräd) über bie ^oefie gurüd*

§utet)ren, fo bringt es nun bie 9(nfid)t, burc^ mel(^e bie @efd)id)te in=

folge ber (äinfjeit be§ menfd)Iid}en 0)eifte§ gum St)ftem, bie 3:f)eorie

gur ©efc^id)te mirb,
—

biefe 5(nfid)t bringt es mit fid), bafs ber Über==

blid, meieren ^(nbrea über bie (Sntmidelung ber gefamten ^oefie gibt,

um oieles pofitioer ausfällt als ber in bem el)emaligen(2ffat) über bas

Stubium. Sd)on in ben 5Ü^enäumsfragmenten gmar mar bie einfeitige

*) ^Ql oben S. 446 unb ©.648.
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unb fo flut mie aii«fc^Uef5Hc^e 3c^ä^ung ber f(aiiiicf)en ^oefie fallen

gelaffcn, irf)on bort mar bem eigentümlid) ^)3?oberncn feine '58ered)ti=

gung .^ucrfannt, icf)on bort mar Xante, 3I)afeipeare unb @oet[)e aB

ber große Treitlang ber niobernen ^oejte 6e,5eid)net, mar bte 3bee einee

l)öf)eren (£in()eit5:puntte5 bes "^ntifen unb ^OJJobernen in 9(u0fic{)t genom*

men unb toar auf Oirunb ber ^-Betuunberung bes 03oetf)efc^en SSiüiehn

il^eifter bü'S 9^omanortige ober ha^ 9fiontantifd}e, alfo luefentlid) bod) baö

Hbberne, in einer SSeife gefeiert toorben, baß e5 mit bem ^oetifd)en

überf)aupt ^ufammenfiel, ia, fid) nur menig Don bem unterfd)ieb, mag

jeßt als „djaotifc^e Ü6ert)auptpoefie" nermorfen wirb. Xas ©efpräd)

über bie ^^^oefie bejeic^net bod) 'einen 5ortfd)ritt. @r beftet)t barin, ha^

infolge einer reidjeren Kenntnis, einer fortgefefeten ^Sefdjäftigung mit

ber auslänbifdien mobernen Siterotur bie Überfid)t über bie ganje G)e^

f(f)id)te ber ^oefie eine breitere empirifd)e @runblage unb baf? ebenbee*

l^alb anii) ber ^i^egriff be5 9Romantiid)en eine etmag beftimmtere f)ifto*

rifc^e Raffung befommt.

2;ie Spuren menigften§ ber Stubien, bie gu biefem Grgebni^ führten,

laffen fid) oerfolgen. 5?on S^fefpeare naf)men fie it)ren ^tuegang.

Unter ben oielen verronnenen (Sntmürfen 5nebrid)5 ^u 5(uffät;en für ba§

5(tf)enäum fpieien ^(rbeiten über ben eng(ifd)en Xramatifer eine I^eröor*

ragenbe 9^oI(e. r^)emeinfam mit S8i(f)elm unb beffen 3^rau mollte er

gleid) am Einfang feines 'berliner 3tufent{)alteö etmas über Sbafefpeare§

SÖit^unbislomitfdjreiben. Sieermit2d)Ieiermad)er„ft)mpt)ilofopf)ierte",

fo mollte er mit bem 'trüber .,ouy/.QLTi'ütv'. (Ss follte in ^Sriefen

gefd)ef)en, bie bem 33ruber al^ „?tnftoB unb 9cid}tid)", al§ „Qbeengunber"

§u onberen ^^riefen bienen follten. 9lnfang 1798 ift ha^ Programm

5U biefem fritifd^en '!8riefn)ed)fel fig unb fertig unb mirb oon äöilbelm

accepttert.*) '^ie finnreid) es inbeS mar — es mar teils ^u meit an=

*) g-riebrid) an 35>. gdilcgel Dom 31. £fto6cr 1797 (Der. 91); üom 12. ^ej.
1797 (bafj bic5 bai^ genaue Tatum be? ^Briefs dir. 96 ift, eri)ellt bcftimmt ou5 einer

gtetk öon 9k. 97); üom 18.2c?. 1797 (9tr. 98); non Einfang 1798 (5(r. 102).

Qn lefeterem 'öriefe »erteilt ber 33ricffteIIer bie ^Rollen lüie folgt: Gr feltift inollte

bie „Cuöertüre" beg öangen auf fich nel}men. ^^i
bem Stntirortfcfireiben foIIte

SSüftetm ,5;unnd)ft eine „Gfjarafteriftif aller romantifdien Somöbicn" geben. 2ann
„3. eine 2f)eorie ber romantifdien Stomöbic überhaupt üon mir mit 3?crglcid)ung
üon 2f)afipcare§ SJebenmiinnern — öojji, bie Spanier, ©uarini ufm. — {ba id)

bod) gefd)it)inbcr lefen tann loie Tu; überbem mufjt Tu Tid) I)ier ale reinen $ro=
Poeten of Shakspearian divinity gerieren unb Tid) nid't burd) (Jrltiäf)nuug ober

gar ßf)arafteriftif anbercr befteden. 3dl f)ingcgen gerierc midi a(e ben toaat'rs^ be§

äöiges, mir ift'e um bieien unb nur um beffentiuitlen um Sfiaffpeare ju tun, ben

id) alfo nid)t diaratterifiere, foubern über ben ic^ nur nadj Sir I)iftorifd) pI}iIo)o*

p^iere, als Gpigromm ju Tciner Statue). 4. 58on Tir: über ben tragijdjeu G)c*
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gelegt, teil^ fe^te e§ poiel SSorarbeiten üoraue, aU hayj e^ ()ätte §ur

'~Xu§fü{)ning fommen fönnen. iBäf)renb bes ^resbener (2ommeraufent=-

{)a(t§ tft f^riebric^ allevbing5i ernftUrf) tuieber am (2fia!ef:peare; burd)

2iecf!5 fritiicf)cUnterlurf)ungen angeregt,*) trtiü er an btefen eineEpistola

Shakspearia richten; and) tna^nt i^n S5?iü)e(m ununter6rocf)en, unb

ununterbrod)en öerjprirf)t ber ©einafjnte, enb(icf) mit einem Grö ffnung§==

briefe ba^ Signal geben ju moüen — nocf) im (September 1799, oon

ha an jebod) nirf)t iuieber, ift bie 9iebe baöon.**) 2Bar e^ bie 'Jlbfic^t

getüefen, üom 8f)afcfpearc aus^ and) auf anbcre moberne 2)ramatifer

unb Sftomantüer ein§ugef)n, fo mürbe if)m ine-befonbere Gerüontes

burd) bie ^iedfc^e 2:on Ouijote=Überfetiung nafiegerüdt, unb bie 3Ib=

faffung ber Sucinbe ging mit ber Seftüre be* fpanifd)en ^coüelliften

.soanb in öanb. (So entftanb jene 5(n§eige ber %ie d] d) en
Ü b e r

j
e 6 u n g im 9(tf)enäum, in ber er neben bem "Son Ouijote bie

öolatea, ben ^erfilee unb bie ^Joöelas fur^ d)arafterifierte.***) ^n

3ena nalim er bonn natürüd) feinen 3(nteil an bem "S^anteeifer ber

?yreunbe, unb in ben Italienern lüie in ben Spaniern, tüie lüir bereits

lüiffen, fe^te er fid) jeftt, fd)on um feiner eigenen ^er^übungen miUen,

feft. 5(ber nic^t blofs be6()alb. ^n rein literarbiftorifc^em Qntereffe t)iel=

mef)r mad)te er fic^ an btn '^Boccaccio, ^amit bie ßljarafteriftifen unb

ftritifen bod) and) üon if)m iDenigftene einen gan§ neuen 9(uffa^ bräd)=

ten, fd)rieb er bie 9^ a d) r i d) t t» o n b e n p o e t i f c^ e n 2S e r f e n

beg;3ot)anne6^Soccacci o.f) Gs tüar feit langer 3eit tuieber

brautf) be§ ßomtfrfien im Sf)a!fpcare, aud) über ben Stnteil bcs Siomtfc^cn an fei*

nen I)iftorifd)cn gtücfcn. 5. Gtioas 2f)eoretiiterenbe5 aB 3(ntiftrop!)e barauf Bon
mir; 6. eine dfiaraftcriftif bes Sf)of|pearcfd)en 3f3tl3e§ übcrf)aupt üon 'Sir;

7. eine ^()i(ofopf)ie bC'? r o nt a n 1 1 f d) e n 2Siße§ tion mir mit 9iüdfidit auf 3(rioft,

Gercantes nfm." Sic ©enef)migung bes ^'rogramm^ Bejeugt bann 9ir. 104

(Dom mäxi 1798).

*) 3?gr. bie 5tnmcr!ung gu bem ©efprad) über bie ^ocfic 9(tf)enäum III, 1,

3. 82 (©. 3». V, 184 geänbert).

**) 2(u§ (2 d}Ieierm ad) ers Üebcn III, 82. Jerner an SBil^elm üom 5. gebruar
1799 (9h. 123), üom 3uli b. S- (5h. 139 u. 140), enblid) an ®cf)kiermad)cr III,
121 com 20. September 1799.

***) Sltfienäum II, 2, 3.324 ff., in bie ©. 2S. nic^t aufgenommen.
t) ^:8rief an 3SiIf)eIm üom 24. 9JoD. 1800 unb üon 5Xnfang 1801 (^rief 9h. 151

u. 158). Sßgl. 9Iuy 3d)Ieiermad)er5 Seben III, 168. Ser ätuffat! finbet fid) am
Si^IuB beg 2. %cm ber a:f)arafteriftifen unb ftritifcn, 3. 360

ff.,'
unb ift 3. 33.

VIII, 5 ff. mit einigen ftiüftifdien Anbetungen unb geringen 3ufäl3en miebcr*

abgebrudt. öerabc foldje 3tnberungen, bie fad)Iid) geboten gemefcn »oären, finb
babet imterbliebcn. 3d)on 1803 5. 5ö. tnuf,te griebrid), baf, ba§> 23er! be§ ^occac*

cio, bas er '':|3f)iIopono nennt, üiclme^t ^t)iIocopo {)ief3 (S3rief an Ükimer üom
19. grimairc [1803] imb Guropa I, 2, 3.52, 3. 20. Vlll, 31), bennod) ift ber

Irrtum (ben aud) SSitte in ber Ginleitimg jn feiner Überfc^ung be§ Setameron
nic^t äu ertlären rtet^) nid}t berichtigt.
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einmal ba^ crfte S'^\d)^n, hü\] er nid)t blo\] mi^iq itnb geiftreicf), jonbevu

and) fleiHig fein fönne unb bafj bie p()i(oIüflifrf)e ?tber in if)m nocf) nid)t

ööllig üertrocfnet jei. ^er ^luffn^ ift ütieviuiegenb Iiiftorifcl) gefjaltcn unb

niünbet nur gegen hen (3cf)Iuf3 in ben iBerfud) einer Äonftruttion bc^

28efen§ ber ^Joüeüe au§. Tlit 9Red)t ertlärt fid) ber isl^Serfoffer ben «eifaü,

ben ber 9(uffa^ bei Si(f)elm fanb, barau§, ha^ er fid) in ber f)i[torifd)cn

Stnfid)t mit biefem begegne.*) Bir ioerben nicf)t irren, luenn tnir on=

nef)men, bafs eben be§ S3ruber§ ©influfs mäl)renb be§ jenaifd)en 3^'==

jammenfeing ben (Sinn für gefd)id)tlid)e %ifd)auungen üon neuem in

g^riebrid) getuedt f)atte.

^n bem 5tuffa^ be§ 5(nbrea f)errfd)t burc^au§ biefe gefd)id)tlid)e 5(uf=

faffung üor. (gö ift eine ben ganzen (äntmidehmg§gang ber^^oefie um=

faffenbe Sfi^^e. Tcod) immer ^wax mirb babei ba§> @ried)if(^e al§> ber

f)ödt)\ie Cti)mp ber ^oefie, ja, a\§ bie ^oefie felbft be5etd)net. %l§ eine

jmeiter 9JZitteI^unft ber griedjifdjen 'Sid)tung tuirb ber e|)ifd)en ^unädift

bie iambifdje gegenübergeftellt,**) morauf beren meitere Entfaltung

jur melifd)en, c^orifdjen unb bitf)t)rambifc^en St^rü, §ur 2;ragöbie unb

tomöbie — bie 'ölüteäeit ber gried)ifd)en 1)icf)tfunft
—

!ura d)arafteri=

fiert mirb. 9?ac^bem bonn im 3?orbeiget)en aud; ba§ „bibagfalifd)e",

b. 1). ba^ Sef)rgebid)t berüdfic^tigt lüorben, gefd)ie:^t ber nadjafjmenben

alejanbrinifd)en 2)ic^tfünftler Srtoä^^nung, an meiere bie 9lömer ange=

rett)t merben, bie nur „einen fursen Einfall üon ^oefie" geljabt T)aben.

9^un ein jaljrfjunbertelangeiS Sßerftummen ber ^oefie, beren ©teile jeM
bie 9teIigion unb ber :pI)i(ofo^t)ifc^e Mt}ftici§mu§ oertrat. Grft „mit

htn ©ermaniern ftrömte ein unöerborbener ^^elfenquell üon neuem ^eU
bengefang über (Suropa, unb al§ bie toilbe traft ber gotifi^en ^id)tung

burc^ ßinmirfung ber 9traber mit einem '^adjijaU üon ben rei^enben

3Bunbermörd)en be§ Drient^ §ufammentraf, blül}te an ber füblidien

Mfte gegen ba§ 9JZitte(meer ein fröfilidjeg ©emerbe üon (ärfinbern Heb*

Iid)er ©efänge unb feltfamer @efd)id)ten, unb balb in biefer, balb in

jener ©eftalt üerbreitete fid) mit ber f)ci(igen lateinifd^en Segenbe aud)

*) ^r. an SB. (3cf)IegeI tiom 1. Sunt 1801 (9?r. 172): „Saß Su im ^Boccaccio

$tf)nUcf)fcit mit bem ^einigen iüa^rnimmft, ift mir ein gute§ 3eid^en. SBir finb
üon t)erfcf)iebenen fünften ou^gegangen; in ber :^iftorifd)en 3tnftc^t begegnet man
^xä) bennoc^, too benn aud) bie 9Jcanieren ber Scf)reibart fid) mefjr unb mef)r in ben
einen nnb unteilbaren ©til Dertlären. ^e^t liegt bie größte a?erfd)iebent)ett öiet=

leicht nur in bem üerfdjiebenen Wa^ ber ®ef))rä(f)igfeit unb ber (Srf)it)eigfam!eit,
unb tuenn ber Boccaccio felbft nocf) ^ie imb ba me^r entfaltet fein fönnte, fo fönnte
ber ^Bürger tiiellci(^t an einigen ©teUen gebrängter gefd)rieben fein." ©§ ift

intereffant, bamit baS^ Urteil ©d^Ieiermod^erä (IV, 558) ^u öergleid^en.
**) Serfelbe ©ebanfe fcf)on in ben S?orarbeiten äur gortfe^ung ber @efcf)icf)te

ber gried). ^^oefie S. SB. III, 208.
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bte tue(tlid)c Sxomanje, üon Siebe imb öon SBaffen fingenb". 9üibrea

alfo rebet m(f)t mel)r oon aller tnittelalterUdjcn a{§ üon barbanid^er

„Jeu'^at^'^cfie". Sofort oie(meI)r gilt itjm ber äum 9((tertinn ,^urücf=

(enfenbe, ^Religion unb ^oefie oerbinbenbe 2)ante al§> ber f)eilige Stifter,

gelten if)m biejer, Petrarca unb 'öoccaccio al§ bie Häupter üoni „alten

Stil ber mobernen Äunft", bic aU fotc^e ebenbürtig ber flaffifc^en

gegenübertritt. 'äU ein „neue§ (^einöc^s" be^eicfinet er barauf baä 0to*

mongo ber Italiener unb eriüäT)nt ber ^ikrfu(f)e, basfelbe jur SBürbe

i
be§ (Bpo§> 5U erfieben. 2)ie waijvt ^^erjctimel^ung be§ romantifd^en

©eifte» mit ber !Iaffifrf)en 33ilbung fei inbe§, fo fäf)rt er fort, ni(i)t

auf biefem, fonbern auf einem gan,5 anberen Söege
—

fei nur bem

©uorini imPastorfido gelungen, „bem größten, ja einzigen tunftiuerfe

ber Italiener naä) jenen ©roßen"! Gin tt)unberlict)e§ Urteil, ha§

aber — in ettoa^ anberer Söenbung — bemnäd)ft aud) in bem 9tuf=

fa| über ^-Boccaccio üon 5^"is^^"W) tuieberfjolt luurbe. Sie mangelhaft

norf) feine £iteraturfenntni§ tüor, ge^t meljr norf) barau§ Ijerüor, ha\i

er, mit üöIUger ÜbergeT)ung be§ (Salberon, je^t bie 33ef}au:ptung folgen

(ö^t, bie ftunftgefc^ic^te ber Spanier unb ßnglänber bränge fi(^ im

(Serüante^J unb S^ofefpeare jufammen, melrfie beiben bennin ber SSeife

c^orofterifiert werben, ba^ il)r S3i(bung§gang,if)re f)iftorifcf)e(SntiuicfeIung

borgelegt tuirb. @rft bie nun fotgenbe ^eriobe, bie fpäteren SQZobernen,

ha§ fogenannte golbene 3sitalter ber gran^ofen unb ©nglänber, trifft

nod) immer ba§> frühere üermerfenbe Urteil, ©anj tuie in ber ölteren

9tbf)anb(ung tvixb aber 5u(e|t bie SSieberermecfung ed)ter ^oefie üon

SSindelmann unb ©oet^e batiert. ®er Unterfc^ieb ift nur ber, ha^

eben üon biefen beiben aüein, ba^ namentlich üon Sd^ider mit feiner

Silbe bie Sfiebe ift unb ba^ überbieS bie Umwälzung üiel beftimmter

al§ bereits üolknbet, bie ÄrifiS al§ entfd)ieben borgeftellt ntirb. %it

nähere ß[)arafteriftit ©oet^eS, bie man an biefer Stelle üermiffen

fönnte, tritt felbftänbig in bem üierten 5tuffafe be§ &e\pxää)§, in bem

üon SJiarcuS ju bem Iiterorifd)en St)mpofion beigetragenen „S.^erfud)

über ben üerfi^iebenen Stil in @oetf)e5 frül)eren unb fpäteren Sßerten"

auf. G§ mar bieS eine fd)on üor 5J?onaten in einer berliner ©efeüfdiaft

gef)altene 35orIefung, eine ^^ortfe^ung gert)ifferma^en
—

fo tuollte eS

ber ^erfaffer angefeljen tuiffen
— üon bem 5tuffa| über 'S&iii^elm

SReifter.*) Man bead)te aber ben burd)tueg gleid)en, ben überaü fiifto*

*) 3" eiltet an Caroline gerichteten SSetlage ju 93rief 137 (Mai 1799) gc^

id)ieT)t biefer 5ßor(efung mit bem ^ßemerten @rtüäf)nung, biefelbc »oerbe, gefeilt,
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rijdjcn Stil bcr (£()arattcriftit. 2Bie im groficii iiiib Ganzen, fo im

cin,^clncu. Söic Gerünntcö unb £f)afef^eare, fo lüirb aurf) @oetI)e, biefcr

„i^tueite ^ante, bcr Stifter unb ha^ Stäupt einer abermd§ neuen ^oejie"

im föang jeine§ 3ßerben§, im 3uiommenI)ang feinet bidjterif d)cn iicbens^

Inufei d)ara!terifiert, fo ?)\vaXf bQf3 brei @porf)en ber ®efd)irf)te feines

öeifteg unterfdjieben tuerben, re:präfenttert burd) ben ®ö|, ben Staffo

unb burd) .^ermann unb 1;oroti)ea, tüöfjrenb im ^auft unb, in anberer

SKeifc, im SJJeifter be§ ®id)ter§ ganger ©eift fid) offenbaren folt. 'Sa?

3iel ber burc^ @oetf)e f)cr[)eigefüf)rten llmiuäl.^ung tuirb in bem „^^^er=

fud)" aU bie S^erbinbung bes 51ntifen unb 'DJiobernen beftimmt. .öier

aber mie in bem 3(uffa^ über ©pod)en bilbet ber 5(u£;blid auf bie Seiftun==

gen ber g^reunbe, ber Sd)IegeI*3:iedfd)en Sd)ule, ben Sd)Iuf3puntt.

^t)i(ofo:pI}ie unb 2)id)tung nämtid), bie felbft gu ':?ltf)en nur üereingelt

tuirften, „greifen nun ineinanber, um fid) in einiger Secf)feliuirfung

gegenfeitig §u beleben unb §u bilben". %a^ Überfe^en ber ^id)ter

unb ba§> '^ladjhxiben ifjrer 5Rf)t)tt)men ift jur tunft unb bie triti! §ur

Siffenfd)aft geujorben
— lauter SSeftrebungen, „in bereu ^intergrunbe

fid) eine üollenbete @efd)id)te ber ^oefie geigt". „(S§ fet)It nid)t6"
—

fo fd)üef3t 5tnbrea feinen SSortrag
— „aU ha^ bie "SeutfcEjen auf bie

ClueKen if)rer eigenen Sprache unb "Sidjtung §urüdget)n unb ben f)of)en

©eift mieber frei mad)en, ber nod) in ben Urtunben ber öater(änbifd)en

S^orgeit üom Siebe ber ^^ibelungen bi§ gum ^(emming unb 3."Öedf)ertin

bi§ je^t ber!annt fc^Iummert: fo mirb bie ^oefie, bie bei fetner mober==

nen 9Zation fo urfprüngüd) au^^gearbeitet unb üortrefftid) erft eine Sage

ber gelben, bann ein S:piel ber 9^itter unb enblid) ein ^anbtuer! ber

33ürger luar, nun aud) bei eben berfelben eine grünblid)e äßiffenfd)aft

iüal)rer @elet)rten unb eine tüdjtige Ä'unft erfinbfamer Did)ter fein unb

bleiben."

^n ba^ Siteraturgefd)id)tlic^e f^ielt in bem erften unb oierten 9(uf=

fa^ ba^' tunfttt)eoretifd)e unb ^t)itofo^t)ifd)e mef)r nur bon toeitem

Ijerein. ^a§ umge!e{)rte 3L^ei1}ältni§ finbet in ben beiben anberen ?tuf*

fö^en ftatt.

^a ift äuerft ber "i^rief über btn 3floman. SBir treten mit ber dt^

tnartung an if)n I)eran, bafj er un§ 9tuffd)lu^ über be§ S?erfafferei

nunmef)rige gaffung bc§ „9lomantifd)en" geben tnerbe; benn öom "Sto^

man ^atte ja Sd)IegeI früfjer biefen 'begriff, übcriuiegenb tuenigftens,

eine tnbirette
^ortfctuing

bc§ lUiernieifterg fein. Unterm S.Sej. 1800 (a3rief 152

an 3Bin)eIm) toirb bicfe !ikäiel)ung auf ben Übcrmeifter alicrntal^ geltenb gemacf)t.



$8ttcf über bcn 9loman; nunmcf)rigc «Raffung be§ 3lomontijd)cn. 689

abgeleitet. 9locf) je^t, in ber %at, bilbet bie§ bie ©runblage, aber

ftärfer d§ früfier marücren jid) auf biefer ©runblage bie bem SSerfaffer

tuieber Jind)tiger geiuorbcuen t)iftorifrf)en ^e5iel)ungen.

üJUt 3:iecf teilte ^riebrid) Sd)Ieget ben &c\ä)mad für ^ean ^aui,

einen @efd)mad, ber fic^ au§ ben tt)itiigen unb pt)antaftiid)en ^ngre^

ibien^ien ber i^ean ^aulfd)en SdiriftfteUerei oI)ne 5Mf)e t3erftef)t. Gr

ftetlte htn 5?erfaffer be§ ^efperu§ über ben ber Sebenc4äufe unb üer=

teibigte ibn gelegentlich gegen Sßilfielm nnh Carotine.*) %nä) ba§ ben

©diriftfteUer üortrefflid) c^aratterifierenbe 9(tf]enäuTn§fragment lä^t

burd) alle ^njunen, bie er if)m ba an ben Äopf tt)irft, eine getuijfe Bär't*

Ud)!eit gar nidjt öerfennen, unb e§ ift üoüfommen begreiflid), ba\i bie

beiben bei perfönUd)cr 93egegnung fid) gan§ gut üerftanben. S?on ^ean

^aul» 9tomanen wirb benn aud) in bem ©efpräd) über bie ^oefie

ausgegangen, unb gegen ben 3?orU)urf, fie feien ein bunte§ ^lüerlei üon

frän!Iid)emSßi^e unb auf5erbeminbiüibuene 'öefenntniffe, ber |3arabo):e

(2a| ge!cf)rt, „ba}i foldie 05rote^^fen unb 33e!enntniffe nod) bie eingigen

romantifd)en ©rjeugniffe unfere§ unroinantifd)en 3ßitölter§ feien".

3tüeierlei nämlid) foü ba§> 9^omantifd)e fonftituieren: ba§> ^f)antaftifd)e

unb ba§ im befferen Sinn ©entimentole, b. i). baS' i^ort)errfd)en be§ ^

@efül)t§, h)ie e§ am meiften in ber Siebe ber f^-all fei. S)at)er bie "Sefi^

nition be^^ 9^omantifd)en, eg fei ba§, „tt)a§ un§ einen fentimentalen

(Stoff in einer pt)antaftifd3en f^orm barftetlt". 3?on f)ier ge^t aber nun

ber SSerfaffer be§ Briefes über ben 9ftüman auf bie öfteren SKeifter

be§ 9flomantifd)en §urüd. (Sr meift, wit er in ben @t)afefpearebriefen

ausfübrlid)er getan Ijobcn mürbe, ba§> (Stement be§ ^fjantaftifc^en unb

SSil^igen int 9(rioft, 6eröante§, St)afefpeare, ba§> Clement be§ ©enti*

mentalen im Petrarca unb Xaffo nac^, unb mit bem le^teren Clement

foU bann enblic^ noc^ ba§ 33eru!)en auf bem Jpiftorif d)en, auf mafirer

@efd)id)te gufammenljängen, tüofür er fic^ auf ben ^^occaccio Beruft.

@§ ift nid)t Ieid)t gu fagen, luenn man biefe 33efd)reibung be§ 9floman=

tifd)en tieft, ob fie mel)r öon ben mobernen, insbefonbre ben 9ftid)ter^

fd)en Sftomanen ober mef)r üon jenen alten 9Jleiftern abftral)iert ift,

unter benen al§balb ©Ijafefpeare aB berjenige l)erüorgel)oben tmxb,

in ben ba§ eigentliche Zentrum ber romantifd)en ^bantafie falle.

Offenbar: ©d)legel meint unb föill, er beanfprud)t, baf^ ber begriff

ein l)iftorifd)er fei. ^a§ $Romantifd)e bilbet it)m einen ©egenfa^ ä^^^n

9(ntifen. 9tomantifd) ift alles ^.^orjüglidjfte, alleg tuirflic^ ^oetifd)e

*) SSricf dir. 114 tiom 20. Dftbr. 1798.

§al)m, IRomont. €d)itle. 2. 3liift. 44
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ber mobernen ^ücjic. Xie 9icd)tfertigung für biegen ©ebrnud) be§ 5öor^

teg finbct er barhi, bnf; bie neuere Xidjtfunft ebenjo mit bem 9^omau

angefangen i}abe mie bie ber (yried)en mit bem (S-po§. (Sr finbe, jo

jagt er bemgemän, ba-^ 9iümantifd)e „bei hcn älteren 9J(obernen, bei

St)afefpeare, ßeroante^, in ber italienifd)en ^oefie, in jenem 3eitalter

ber 9titter, ber Siebe unb ber 9J(ürd)en, an§ n)e(d)em bie Sac^e unb ha^

aöort felbft fjerftamme". So beftimmt inbeö bicfer ^UiÄfprud) lautet,

fo menig ftimmt bod) biefe;? f]iftorifd)e Signalement mit ber 'öefdirei^

bung unb C£l)aratteriftif, bie er oon bem Söefen beö 9iomantifd)en

gibt, überein. "Sie tl)eoretifd)e tonftruttion, lucit entfernt, fidj mit

bem ,t)iftorifd)en ju beden, greift l)öd)ften0 einzelne tenn5eid)en jener

„älteren mobernen" ^oefie auf, um fie, mit offenbarer Silltür unb

nid)t of)ne i^ertoirrung, mit anberen gu oerbinben. Über bcn i^erfud)

einer t)iftorifd)en ^eftftellung be§ ^:8egriff§ trägt e§ alfo bod) ha^i näl}ere

5Kufter be§ mobernen 9ioman?, tragen es bie tuitlfürlidjen 5l|)ercui5,

bie äftl)etifd)cn 33orurteiIe unb Siebljabereien ^riebrid)^ baoon. '^oU

lenbö, menn er nun oon bem enttuidelten 'öegriff be§ 9fiomantifd)cn

tüieber bie ^3tniuenbung auf ben eigentlid)en 9ioman, auf hivi „§ur £ef^

türe beftimmte romantifd)e 'öud)" mad)t! SBie tuirrt fid) ha bie @at=

tung beö 9tomantifd)en unb bivi 9iomantifd)e al§ ein Clement aller

^oefie üer^tueifelt ineinanber! ^ie SBatjrbeit gu jagen: äöenn mir

fd)lief3lic^ l)ören, tt)ie er nid)t§ tuijjen rtiiti üon ber 58ern)anbtfd)aft bcö

gioman§ mit bem (£po§, n^ie er fid) einen 9floman faum anberö beuten

fönne aU „gemijc^t au§ (gr5äl)lung, ©efang unb anberen formen",

mie er bel)auptet, baf3 ber 9ftomanfd)riftfteller fid) bem §umor über^

laffen unb mit il)m fpielen bürfe, bafj ber 9ioman aus „5(rabe§fen"

unb mel)r ober tueniger oerl)üllten Selbftbefenntniffen beftet)en muffe

—
fotlte man nid)t luetten, ba\] ba mit alle bem nur bie Unform ber

2ucinbe gu fanonifd^er 3tutorität erhoben werben folle?

giod) einmal: 5lu5 ber guten ^itbfid)t, ben gefd)id)tlid)en(Srfd)einun==

gen bie funfttljeoretifdjenöefet^e ab§ulaufd)en, oerfällt unfer unoerbeffer*

lid^er 3:l)eoretifer immer njieber in jenen geiftreidjen unb launenl)aften

"^Ipriorismug, ber am freiften in ben 5ltl)enäum'3fragmenten gefd)altet

batte. '3)er bort ocrfünbigte Subje!tioi§mu§ ift aud) in bem ®efpräd)

über bie ^oefie feine^tueg!§ oerfd)Juunben. 5tud) je^t lieber ift oon bem

„grof5en 3Si^" ber romantifdjen ^Ijantafie, üon bem emigen 2öed)fet

oon (gntljufiasmus unb 3^"onie bei i^ren größten 9tepräfcntanten bie

3^ebe. Unb boc^
— bie immer fted)enbe @|)abille ber ^ronie toirb je^t

nid)t mel)r bei jebem brüten 35?orte auggefpielt. 2)ie gorberung ber
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Subjcftiüttät bicl)tenfd)er ^^vobuttion er()ä(t einesteilö eine et\va§ anbere

5aj)img, anbcrentetB mirb iljr ein ©egengeiüic^t oon objeftioer 'öebeu*

tung gegeben. 2)ie äftf)etijd)e 3:l)eone 8cblegel§
—

fc^on bei Oklegenfjeit

ber „3öeen" mürben mir auf biefe Umbilbung aufntcrfjam*)
—

folgt

ber SSenbung, bie er in^mifdien in feinen pf)ilofo^bifd)en Überzeugungen

jöon 5i(^te gu (Bpino^a, ooni 9iationaIi^^mu§ ^ur 9JJt)ftif genommen

l)atte. (Sr nähert fid) eben aud) in äftf)etifc^er -öinfidit bem jmeiteu

;

Zentrum ber '!|5f)ifofo^f)ie. Statt be§ „Selbftgefefee^ ber SBernunft"

bie „3bee be5 Uniderfum§". 3!a^er bie munberlic^e Umbiegung ber

gorberung ber ^i-'onie. Xiefe ^oi'berung, tieißt es, entf)a(te, ha^ ba^

ganje 3piel be§ SebemS in ber ^oefie mirflid) aud) nur als Spiel ge=

nommen merbe. Xarin mieber liege, ba^ mir un^ nid)t an bie bar=

geftcllten 'öegebenfieiten, bie 9.1Jenfd)en ufm. f)a(ten, fonbern an bie

iBebeutung beg ©anjen. %n bie 'Sebeutung bes ©angen! Xergeftalt

oermanbelt fid) unter ber .&anb ba^ Xogma üon ber ^jronie in baS

üon ber allegorifc^en unb bibaftifdien löeftimmung ber ^oefie. „9(IIe

fieiligen Spiele ber £unft finb nur ferne 9tad)bilbungen üon bem unenb*

liefen Spiele ber Seit, bem emig fid) felbft bilbenben Äunftmerf. 9JUt

anberen ^Sorten: 5tIIe Sd)önf)eit ift '^ülegorie. ^as |)öd)fte fann man

eben, med e§ unousfpre d)üd) ift, nur aUegorifd) fagen." 2;ie ^id)ttunft

ift, fo IjeiBt e§ an einer anberen Stelle mit beftimmtem 9tnflang an

^Joüaliö, ber ebelfte B^^ig ber 9J?agie. ^iji erfteg, unmitte(barfte§

SBerfjeug ift bie Sprad)e,
—

ift e§ besfjalb, meit biefe, „urfprünglid)

gebad)t, ibentifd) mit ber ?(üegorie ift". Unb l)ier fi^tießt fid) nun

meiter bie 3?erteibigung bes Xiboftifd)en an, ba§' gerabe^u mit bem

9tomantifd)en ibentificiert mirb. „^ebe§ ©ebic^t foll eigentlid) roman=

tifd) unb febes foü bibaftifd) fein in jenem meiteren Sinn bes 3Borte§,

mo e§ bie Senben^ nad) einem tiefen, unenblid)en Sinn be^eidinet." S?on

biefem Ö3efid)t5punfte aus mirb — obgleid) bieg gemiß feine notmenbige

Stonfequen^ mar — bog 2)rama als eine bloß „angemanbte ^oefie"

geringfd}ä^ig §urüdgefd)oben, e§ müßte benn fein, ba\i e§ ..romantifiert"

märe mie bei Sf)afefpeare ober {ba^^ ift unfer Sufö^) ^i^ i^ '^tlarcos.

(Ss mirb meiter bie gorberung ert)oben, „nad) ^^^en ^u bid)ten" unb

bie ^oefie pr „freien Qbeenfunft" ju erf)eben,
— unb mit einem 9JZaIe

finb mir mit biefer ^oi^berung mieber ju bem alten SubjeftiüiSmuS

,5urüdüerfd)(agen. Xenn freie ^beentunft fann bie ^oefie nur fein,

menn fie üon ber Sßillfür gef)anbi)abt mirb, menn „bo§ ^öd)fte einer

abfid)tlid)en 'öilbung fäf)ig ift".

*) 3?gl. oOcn S. 492. 493.
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6ef)r incrfiuürbig jebocf)! So buvrf)au5 betüCflt jid) unfcr ^oftrinär

,^iüif(i)en bem, tuaö er bie beiben Gcntra ber ^f}i{üfüpl)ie nannte, ?iii)ifd)cii

tjan^ jubieftitnftijrfjen unb ganj objeftiüi[tijd)en 5kigungen, g(eid)jant in

^enbcljdiiüintjnngen bin unb ber, bafj ii)m fofort tuieber bieje ?(njid)t

öon ber ^rei{)eit unb 5(bfid)t(id)!eit ber ^oejie ober ber 3^een!unft in

il^erbinbung tritt mit einer fdjier entgegengejefetcn 5(n^d)auung. ^ie

„9?ebe über bie SD^titboIogie" ift luie ba§ äftl)etifc^e 35orjpieI gu ^^riebridi^

jpäterem religiöfen Umfprung in ben tatf)oIiciemu§. (Sie ift ein 3?er==

fud), für bie gan§ fubjeltioierte, ber dlegorifierenbenSBillfür prei§gege*

htm '^ocjie nun bod) mieber eine fubftantielle Unterlage ju geiuinnen.

(£§ fef)It, jo lä^t 8d)IegeI ben Suboüico fprcd)en, bem Ijeutigen "Siebter

an einem feften .§a(t für fein Sßirfen; ganj nur auf fid) allein fei jeber

angeittiejen; üerein,5elt für jid) ftef)e er bo unb müjje jid) megen be§

^öd)ften einzig auf fein ©emüt üerlajjcn, ftatt jid) an ein ©ange«,

@Ieid)artige§ anjd)Iief5en äu !önnen. 'i)Jian möd)te nad) biefer Einleitung

ettua beuten, e§ luerbe nun ba§^ @efüf)I jid) *öa£)n bred)en, ha^ ber

^id)ter, um mit feiner ^beenfunft nid)t in ber Suft 5u ftef)n, jid) nid)t

loSlöjen bürfe tion ber grof3en @emeinjd)aft be§ fitt(id)en l*eben§, öon

bem mütterlid)en '^öoben be§ S^olfes, haS' i^n geboren, be§ ©taote^, öon

bem er ein öerpflid)tete?^ ölieb ift. Man ertüürtet ettna, bie (Sinjid)t

tuerbe burd)jd)Iagen, bafs e§ mit all bem obftraften ^oetijieren unb ^t)i^

Iojo^l)ieren om (Snbe bod) nid)t geton fei, baf3 ha§ aUe§ lebenbig unb

Jüirfenb erft merben fönne, iuenn ber '2)id)ter imb '2)en!er jid) auf ben

§er§fd)Iag ber ©egenföart üerftel)e unb jid) bie mirflic^en ©ejc^ide, bie

unmittelbaren Seiben, bie |)raftijd)en9(ufgaben ber eigenen Station burd)

bie Seele unb an§ ©eiüifjen get)en lajje. So naf)e ba§> §u liegen jd)eint— Subobico ijat einen öiel geiftreid)eren unb auf3erorbentIid)erenßinfa{f.

Hn§ fet)It )ua§ bie Otiten f)atten. 3^niI)rer?!)ll)tt)oIogie I)atten bieje einen

SWittelpunft für i^r 2)id)ten. SBir beji^en feine 9JZt)t()oIogie, aber „tnir

jinb naf)e baran, eine gu erf)aUen, ober öielmetjr, e!^ wirb 3eit, bafj tuir

ernft^aft ba^u mitiuirfen, eine ^eröor^ubringen". 3?on felbft, aU bic

crfte 331üte ber jugcnb(id)en ^t)antajie, luor bie alte 9JU)tl)oIogie ent*

jprungen. „Sie neue 53?t)tl)oIogie mu^ im ©egenteit au?-' ber tiefften

Xiefe be^i ©eiftes I)erau!?gebUbet tüerben; e§ muf3 ba§< !ünftlid)fte aller

Äunfttuerfe fein, benn e^^ joll alle anberen umfajjen, ein neue§ 35ette unb

@efäf3 für ben alten emigen Urquell ber ^oejie unb jelbft ba§ unenblid)e

@ebid)t, )ue(d)e§ bie teime aller anberen ®ebid)te üerl)üllt."

Sag @eiftreid)e biejer mt)tl)oIogijd)en Sd)rulle, offenbar, liegt nid)t

5um menigften in bem ßufammen gtüeier einanber Juiberftrebenben Xcn^
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benjen. ^Mt tf)ren äufjerften ^olen ftofjen f)ter bie Jorberung ber raffte

nierteften ^Beirui5tf)eit unb ba!§ i^erlangen nad) einem objettioen, un6e=

touBten örunbe ber geiftigen Sätigfeit aufeinanber. So ^atte utifer

'"ßarabosift fd)on früf)er eine 9teligiün „ftiften", eine ^Sibel „macfien"

I

mollen. ^a§, tua» feiner ^fJatur narf) in 'öetüufjtloiigteit üerfjünt ift, ba§

i

loirb ^ier aU etrt)0§ bemüht öertiorbringbares genommen; es rtjerben

I infolgebeffen „35orjc^Iäge gu 5?eriurf)en" oorgetragen. 3(uc^ (S(f)eüing,

jüie mir un§ entsinnen,*) fprad), nur ruenig ipäter, üon einer fotdien

neuen 5)it)tf)oIogie; iuof)Ibebäd)tig jebod) füQts ^c^' 'i^erfaffer be§ „tran=

)cenbenta(en3beoIisntu^" f}in5u,baj3 biefelbe nid)tbie(Sriinbungbesein= ^

,^elnen fein fönne. ®ef)r möglid), ba\i münblid)e 3(u|3erungen 2d)el(ing§

3U ber 'Sieht Subooicos ben ^Jtnftoß gegeben fjatten; gan§ gen^iß, ba}i in

einem fünfte, in ber fogleid) gu ertunf)nenben 5?erbinbung ber neuen

'D^Zt)tf)oIogie mit ber neuen 97aturpf)ilojopf)ie, Subooico oon Sdielling ab=

f)ängigtoar: eigentümlid) genug geftaltete^nebrid) jebenfaUgben ganzen

Öebanfen um, \o ha^ bie ?5rage ber Priorität fid) id)iüerlid) mirb aufg

reine bringen lauen. Sd)on in ben „3been" unb alfo fd)on üor ber

Jenaer 3eit, ^atte er ba?iU |)rdlubiert. "iSie bort geforberte 5?erbinbung

unb ^urdjbringung oon ^oefie unb 9te(igion mar bie Unterlage bafür.

Sc^on bort f)atte er bie 9}cl)tf)oIogie unb bie 9J2t)fterien ber Süten für ben

Äern unb ba§ Zentrum ber ^oejie erflärt, fd)on bort au§geiprod)en,

ba^ bie Sieligion in ber SSelt ber Äunft unb ber '^ilbung notraenbig

al§ ^DJt)tf)o(ogie ober aB "öibel erjd)eine, id)on bort bie 9Jct)tf)o(ogie al§

ben natürUdien ^äeberfdjlog be§ :poetifd)en (Sntf)ufia!§mu5, fofern fid)

ber ^oet im religiöfen 3uftonbe befinbe, be^eid)net, fd)on bort enblic^—
oieüeic^t mit angeregt burd) ,6ülfen§ fjellenijierenbe 9?aturreligion

^
bie 5(ufforberung an bie Ssitößttofjen gerid)tet, ba§ „ro^e KfiaoS ber

id)on t)orf)anbenen 9teIigion §u bilben" unb „alle Steligionen aus if)ren

r^räbern gu ertoeden, bie unfterblid)en neu §u beleben unb jie burd)

bie 3atmad)t ber Äunft unb Biffenfdjaft gu bilben".**) SBie er e§

bamit meint, mirb nun in ber 9tebe über bie ^Tcritfjologie oollftänbiger

entmidelt. 2;as religiöfe unb ba^^ naturtt3ijienid}aftlid)e (Clement be^

romantifc^en 3beenfreife§ üermifc^t fid) mit bem poetifd)en unb pf)iIo^

fopf)ifd)en, unb mit allebem befommen mir ^ug(eid) fo oiel Sic^t über

*) «gl. oben 3. 648.

**) i8gl. nontentlt(^ „^becn" im 3{tf)enäum III, 1, S. 7 mit S3rief an Sd^Ieicr*

macber, 'Sriefiü. III, 137. 2)05 5Übenäumfragment 'äti}. I, 2, g. 82 unten,
roelcbe» Stoberftein II, 2363 bierber äie{)t, ift mir ju unbeftimmt, als ba^ icf) anö)
barin fc^on eine S3eäie^ung auf bie neue 9Jcr)tboIogie finben fönnte.
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ba^ iciinuoüenbc pI)iIüfop()ifrf}e St)ftem be§ S3erfnncr6, tuic bt£il)er nocli

aug feiner anberen feiner orateU)aften Slufjerungen
—

fo oiel Sid)t, ale

in biefer bämmernbcn 9tegion überfjaupt mögüd) ift.

<^oIgcnbermQf5en üer(äuft bie ©ebanfenentiuicfclung hei 9tebner5.

@§ ift bem tranfcenbentalen ^^ealisimus gufolge bai^ SBefen bee

05eifte§, fid) felbft gu beftimmen, im eiuigen Scd)fel au^ fid) f)eraus=

§ugcf)n unb in fid) änrüdänfefjren. @o mufj benn and) ber ^benlisrnn^?

fclbft anf bie eine ober anbere 5(rt aus fid) f)erau§gef)n, um in fid) gu-^

riidfef)ren gu fönnen. 3lu$ feinem ®d)of3e muf5 unb n^irb fid) bat)ev

ein neuer, ebenfo grenjenlofer 9i,eaüsimu^ erf)eben, unb ^ier eben ift bie

Ouelle für bie neue 'i)Jh)tf)oIogie. ^n ber gorm eine? pf)iIüfop()ifd)en

(St)ftem§ ift ber 9teati§mu^J fd)on längft
— er ift in ber etf)if be§ ©pino,^a

erfd)icnen, be§ ©^ino^a, beffen 'iOJt)fticieimuÄ eine ©rgänsung gu ber

üollenbeten bialeftifd)en ^-orm ber 5id)tefd)en 2ßiffenfd)aft6tet)re bilbet.

Unb fo tueit, beilöufig, toirb @d)Ieiermad)er bem ©ebanfengange ^ubo-

üicoä f)aben folgen fönnen, )uäf)renb er freilid) oon ber neuen 9J?t)tf)oIO'

gie fo hjenig ettoas; )oiffen luoUte mie oon .^arbenbergs i^erf)errlid)ung

be§ ^apfttumg.*) ^m Spinoga — fo peroriert :^ubot)ico meiter —
i)aben mir ben milben SBiberfd)ein ber (^5ott()eit im 9Jknfd)en, eine gan,^

an ba§> Mgemeine, ©roige l)ingegebne, oon oUem löefonbern abfef)enbe

^t)antafie, ein ebenfo aügemeinecv öon aller 9?ei5bar!eit für bie^; unb

jenes, oon aller Seibenfd)aft freies @efüf)I. ^m ©runbe ift fo ber Stea*

Ii§mu§ be§ (Spinoza, be5gleid)en ber be§> „großen ^o!ob Söf)me", fd)on

^oefie. ßs gilt aber, baf3 er gerabegu in ber ^orm ber ^oefie auftrete.

©0 auftretenb mirb er fid)
—

ät)nüd) mie e^^ bereits in bem @ebid)t

5£)ante§ gefd)ef)en ift
— in einer 9JJt)t()ologie entfalten, ^enn nid)t§

anbereg ift jebe fd)öne 9Jh)tt)oIogie aUi „ein I)ierogU)|.i{)ifd)er 5(u?ibrud

ber nmgebenben 9?atur in ber 58er!Iärung üon ^t)antafie unb Siebe".

^ex neue 9ieali§mus — fo t)atte e§ übereinftimmenb bamit in bem

33rief über bie ^bUofopbic gebei^en — toerbe auf eine 5trt oon 2;t)eo^

gonie unb foiSmogonic binaus^aufen. Leiter aber. 2öie in ber ^orm
be§ pt)iIofopf)ifd)en @t)ftems bie neue 'iO?t)tbotogie gteid)fam fd)on latent

im ©pinoga unb S3öf)me ift, fo ift fie anbererfeit'3 oorgcbilbet in ber

romantifd)en ^oefie. ^ie in ben SSerfen eine§ ©()afefpeare unb 6:er==

nantcö l)errfd)enbe, „tünftUd) georbnete ä.^ertuirrung", i()r „tounberbarer

einiger SBed)feI Oon ®ntt)ufiasmu§ unb ^ronie"
—

baS^, mebexmn, ift

felbft fd)on eine „inbirette i)h)tboIogie". 28ir entfinnen un§' aus ben

*) (3ö)Ieiermacf)cr on 93rin!nian im 33ricf»t). IV, 61.
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„^been" bce ^tuÄfprud)?, baß „Simonie flare? 'iSemuBtfetn in ber etüigen

5lgtlität be§ unenbürf) üoüen gfiao?" fei. '^em gan§ entjprecf)enb nennt

(2rf)Ieget liier bie ^h-abesfe bie ältcfte unb urjprüngIirf)efyorm bermenjc^=

liefen ^f)antajie, 6e,5eirf)net er e§ al§ ben 9(nfang aller ^oefie, „ben

©ang unb bie ©ejcfee ber üernünftig benfenben ^krnunft aufäuf)e6en

unb uns ntieber in bie jcftöne i^erwirrung ber ^IiantaUe, in ha^ ur=

fprünglicftc 6f)ao§ ber menfcf)Ii(i)en 9?atur ju oerjefeen", unb fügt dsbalb

I)in5u, ba^ er !ein f(^önere§ 3t)mboI für biefe§ ßl)aos fenne al^ „bas

bunte @en)imnte( ber alten ©ötter". Unb enblid). SBenn bie neue

?WtitlioIogie fo büxä) ben Spinoza unb burcf) bie romantifcfie '!|5oefie

ttorgebilbet ift, fo finbet (2(f)legel guletit bie 3:enben§ SU jenem Üiealis^

mu§, ber au§ bem Qb^fi^i^mue lieröorgef)en foll, and) bereite in ber @e*

genrtjart
—

finbet fie in ber ®d)elling*§arbenbergfd)en 9?aturpl)ilo==

fopl)ie ober, luie er t)ielmet)r unbeftimmter fid) ausbrürft, in ber je^igen

^fjtifif. 91n nidite fd)eine es biefer einftmeilen fo fel)r gu fel}len als an

einer mt)tl]ologifd)en 9tnfid)t ber ^ktur. '^n il)rer pc^ften SBürbe fei

fie eben nid)ts anberes als eine „tntiftifdie ^^iffenfd)aft oom ©an^en";

fd)on je^t bräd)en aus iliren „btinamifd)en '»^^arabojien" oon allen

©eiten bie l)eilig[ten Offenbarungen ber 9latur aus! Unb alfo, bas

ift ber 9?efrain bes 9tebners: es gilt, auf ©runblage be§ Spinoza unb

ber neuen S^Jaturpliilofopliie bie ^?3Zt)tl)ologie ber eilten, es gilt, aud)

bie übrigen llhitliologien, je nad) bem ^Jioß i^re§ 3:ieffinn§, i^rer

Sd)önl)eit unb il)rer ^Silbung tüieber§uerroeden. Gegenüber unb neben

bem Hellenismus l)atten Hamann unb £)erber auf ben Orient l)inge^

miefen. 2;er 9JJt)fticismu3 unb bie fy^'ömmigfeit oon 9?ooali§ l^atte

nad) biefer ©egenb tnie nad) bem Sanbe ber Erfüllung alle§ feinet

3el)nen5 ausgefd)aut, unb nad) ^^^ä^ien insbefonbre rid)teten fid), feit

bem ^^e!anntn)erben ber Safuntala, neugierige '^ölide. ^ie „'üJbrgen*

träume unferes ©efdjlec^tes" nannte gr. ^Zajer, ein üon |)erber an*

geregter ^^cann, bie mt)tl)ologifd)en ^id)tungen ber ^nbier. Serfelbe

mad)te bie inbifd)en "Singe, geftüfet auf bie abgeleiteten englifd)en Quel*

len, §u feinem Specialftubium unb fanb unter anberem in StiedS ^oe*

tifc^em Journal einen ^taö für feine barauf be^üglidien i1?itteilungen.

Jlnf fold)em 3Bege n»ar aud) ^x. (2d)legel auf bie SBitterung ber ge=^

beimen Sd)ä6e getommen, bie in inbifd)er ^Religion unb '3}id)tung,

inbifd)er (2prad)e unb 3Sei6l)eit entl)alten fein möd)ten unb bie §u l)eben

er bemnäd)ft in ^aris bie ernftlid)ften 5tnftrengungen mad)te. '2d)on

in ben „^been" batte er bas Sßort „Orient" Juie ein Bfli'^^^^^o^'t'

gleid)bebeutenb mit ollem geiftig Sßertoollften unb Jiefften, gebraud)t.
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"-Ißag SKunber, bnf3 er je^t neben bcr griediifdjen oor allem and) ber

iiibifd)en 9Jit)t()o(ügie ßrnjäfjnung tut. „Söären uns", jo ruft er auö,

„nur bie (Sdjä^e be§ Drienti? jo augiingüd) wie bie bc§ ^lltertmns!

SBeld^e neue £luel(e üon ^oefie fönnte un§ au§ ^i^^^en fUefjen, menn

einige beutfdje tünftler mit ber UniüerfaUtät unb Siefe be§ ©inn^,
mit bem @enie ber Überje^ung, ba^ if)nen eigen ift, bie ©elegenfieit

beföf5en, lueldie eine 9?ation, bie immer ftumpfer unb brutaler luirb,

menig gu brauchen oerftefjt. 3m Orient müjfen luir ba§ I)öd)fte 9loman=

tifd)e fud^en, unb luenn mir erft aug ber Cluelle jd)ö:pfen tonnen, fo

)uirb ung üielleid^t ber 9(nfd}ein bon füblid)er GJIut, ber ung je^t in

ber j|)anifd)en ^oefie fo rei^enb ift, tuieber nur abenblänbifc^ unb fpar*

fam erf(^einen."
—

fyürtualir, unfere ß-rtDortung ijat un^i nic^t betrogen, ^er mt)ftif d)^

epigrommatifc^e ?^riebrid) ift berjenige, ber e§ am beften oerfteljt, ha§

S'ertige unb ha§> Unfertige be^ romantifd)en SBefeni^ p formulieren. 3n
bem ©efpräd^ über bie ^oefie mit all feiner ^i^eriuirrung unb S.^i(I=

feitigfeit, feinen balb grellen, balb ineinanberfUefjenben gai'&en fpiegelt

fid) tüirfüd) ba§> ganaeOuoblibet ber bamaligen romantifd)en2enbenäen.
Unb bamit ia nid)t§ fef)Ie, fo fetjrt namentlid) auc^ ber Shiöbrud be§

3ubeB über ha§ gegeniDörtige 3sitalter, über ben grof3en ^rogefj ber

allgemeinen S^erjüngung, al§ beffenSträger fid) bie greunbe betradjteten,

über bie neue 9}?orgenröte ber ^oefie, bereu .§aud} in if)rer 'iÜHtte fic^

füt)Ibar mad)e, fo tröftig iuieber »nie fonft etuja nur in bem ^arben=

bergfc^en 5(uffa^ über bie ef)riftenf)eit. 3tber 9?ooali§ mar nid)t§ me=

niger al§ ein ^orteigänger. $BieI entfdjiebener fd)on ift ber ^arteigeift

in griebrid) au§gebilbet. 5(ud) bem ©ebanfen, baf3 mon eine Schule

fei ober boc^ werben muffe, lei^t er in bem &e]pxää)e 2Borte. ©§

tianbeü fid) um ein ©(^u^= unb 2:ruöbünbni§ bon unb für bie ^oefie,

um eine Äunftf d)ule
—

fo faf3t ber 5(ntouio he§ ®efpräd)§ bie Sod)e — ,

in tüeld)er alle 9J?eifter unb (2d)üler ^ugleic^ toören. iBielmel)r
—

fo

meint 9J?orcu§ — eine förmlid)e ^Bereinigung meljrerer 2)id)ter müfjte

geftiftet tuerben, in ber bie Sel)rlinge oud) im SLedjnifdjen orbentlid^ ge==

fd^ult mürben, bamit fo luenigftenS einige 9(rten unb einige äRittel ber

^oefie in einen grünblic^en Bufta^ib gebracht mürben.

9'Jod) einmal alfo! 3Son ben innerlid)ften U§ ^u ben äu^erlidjften

SJbtiben, meldte in ber "ölüte^eit ber 9tomantif fid) geltenb gemacht

l)atten, bringt ba^^ ©efpräd; über ^oefie ba§> größte mie ba§ fleinfte ^ur

©prad)e. '^oii) al§> gmei ^aljxe fpöter g^riebrid) (Schlegel in ber oon

^ari§ au§ rebigierten ©uropa einen 9fiüdblid auf bie Seiftungen ber
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3cf)u(e unbbie §uuäd)ft an biejelbe angren^enbenSiteraturevfcfiemungen

roarf, macf)te er im (yrunbe nur bte Slniuenbung ber in bem „©efpräd)"

vorgetragenen Säfee — nur ha]] er bie ongetrtanbte, b. ij. bie brama=

tif(f)e '»^.^oefie je^t unter bem Stitel ber „ejoterifrfien" ber btbaftifd)en,

aIIegorifc^-mt)tf)oIügt"cE)enal5 ber „efoterifct)en"gegenüberftente, nur baß

er anbererjeitio je^t eine ?(n^al)( in§tuif(i)en aufgetretener literarifc^er @r=

fd^einungen oorfüt)ren fonnte, in benen firf) bie immer meitere 5tu56rei'-

tung ber romantifcfien 9ieüoIutiün barftelle.*) 9?ur üteraturgefrf)id}t=

Ii(i)e Stubien, nict)t eigentlich neue @ejirf}tÄpunfte tirarf)ten bie ^^eiträge

äur @eid)icf)tc ber mobenien ^oejie im zweiten 3tücf ber (Suropa.**)

9?ur eine Übertragung ber pnad^ft auf bem ©ebiete ber ^oejie geltenb

gemad)ten ©ejic^tspunfte mar e§, tuenn er in ben ©eniölbenad^ric^ten

ber genannten 3^itfd)rift***) auä:) bie S)lalerei ouf ben ^tvzd „tieferer

^i^aturaUcgorie" 6efd]ränfte, menn er — in beftänbiger ^olemif gegen

bie üon ben '»^ropr^Iäen öertretene 9iid)tung ber plaftifdjen 93?alerei —
öon feiner anberen ©attung at§ ber t)iftorijd)en ober fnmbolifc^en, oon

feiner anberen (Sd^ule aB ber ber alten ttalienijd^en unb beutfc^en 53ialer

luiffen tnollte, ruenn er, bie Unterfd)cibung öon 3s^iiwi9^ ?(usbrud,

Kolorit ufiu. oermerfenb, oKen 9?ad)brud einzig auf bie „^oefie" be^ ^
©emälbe^ legte unb biefe toieber in ber (Sinljeit poetifdjer mit religiöfen

unb pf)i(ofopl]ifd)en S)?otioen fud)te. 2Bie anregenb unb üerbienftlid)

biefe 9tad)rid)ten unb S3efd)reibungen tuaren: fie festen nur fort, mas

9(uguft 3Silf)elm in ben ©emälbebialogen bey 'iJÜfjenäum^ begonnen

^atte, fie ruf)ten anbererfeitg auf 2(nregungen, meiere ber ^^erfaffer nodj

in 2)re§ben burd) 2;ied erf)alten fjatte.t) Sö^e mie bie freilid), ba^ bie

göttlid)e ^unft ber Sllalerei ettoag mel)r fei atö eine blo^e notmenbige

ßntmidelung ber menfd)üd)en 9ktur, unb ba^ e§ ubert)aupt mot)Igetan

h)äre, menn bie ^t)ilofopI)ie fid) begnügte, ba§ @öttlid)e, inaö toirflid)

oorf)anben ift, §u üerftefjen unb aug^ubrüden, ftatt e§ §u bebucieren unb

baburd) rec^t eigentUd) in ^(tfieismus 5u oerfinfen
—

folc^e Söfee geigen

ein Söeiterrüden unferes i^erfafferö auf bem Sßege, ber itjn am (Snbe

*) ^cr 5trti!d ber ßuropa (I, 1, S. 41) ^at bie Überfc^rift: Siterotur. (£r ,

fep in ben ©. 2B.

**) „SSeiträge gur ®efc^irf)te ber mobernen ^oefie unb 9lacf)ric^t öon proöenga*
Iifd)en 9Jlanuffripten", guropa I, 2, ©. 49

ff. SBieberabgebrucft S. 3S. VIII, 30 ff.

***) Siefeiben giefien fidi unter öerfd)iebenen Überfc^rtften burd) aüc oier |)cfte
ber guropa (I, 1, @. 108 ff., I, 2, @. 96 ff.; II, 1, @. 96 ff. unb II, 2, S. 1 ff.

unb S. 109 ff.) unb finb äwfawnten gebrudt in ben 8. 3S. VI, 9 ff.

t) 3?gl. Sufpi§ S3otfferee 1, 558 unb SBorrebe §um VI. 93onbc ber g. 8d)IegeI=
id)en SSerfe, 3. vi.
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511 einem inc{)r ds^acobifriien i^erniinft()at5 unb in einen fat()o(iiierenben

gjJnfticiemus f)inübcrtiif)vte. 'i'UIein bejjer botf) al§ an biejen artiniid)en

ftcüt jid) biejc nnfclige 2Bcnbunfl an anbeten 5(rbeiten bar, unb über<

f)aupt crftredt ]\<i) unfere ^:>(uinabe für biesmal nid)t bi§ in bieje fpätere

Gpod)e. kd)xcn wir ,=^u bem ?(nfang be? Grjd)einen6 ber 3eitjd)rift

Europa ,^urüd, \o tauchen neue, über bas grofse 9ttf)enäunu^fleipräd)

t)inau«gcl)enbe OJefidjtepuntte nur in ben „33etraditungen" auf, bie ben

^>^eid)Iuf5 bes bie3eitfd)rift eröffnenben9(rti!el5: „Steife nad) ^rantreid)"

fiilben.*) 5(ud) mit biefen '^^etraditungen inbe§ fteben mir fd)on fenfeits;

ber ören^e, meld)e bas allen Häuptern ber 9tomantifdjen 8diule gemein^

fame ^beengebiet begeidinet. 3u fo milben, aufs 03eratemof)l f)inge*

morfenen^^bantafiefonftruftionen bätte f)öd)ftene g^oüali? unb aUenfa(I§

Sdjelling unferem Xüftriuär ,^u folgen oermodit. Tddjti-' 03eiftreid)*Un=

finnigeres löBt fid) benfen als biefe Stegreif?p()iIofopbie über bie ^^e=

beutung unferee ^S^eltteils unb bes gegenmärtigen 3eitaIterÄ. @efdnd}tÄ^

pbilofopbie mar, mie mir uns erinnern, gr. Sd)Iegel6 ältefte :^iebbaberei.

ßr fc^melgt in Ungereimtbeiten, er oerliert alles Way, unb allen §alt,

fo oft er fid) gan^ biefer gefäl)rlidjften Steigung feines lujurierenben

@eifte§ überläßt. 2)o ift nun bie 3(nfid)t üon ber ©egenmart als einer

ßpodie be§ fiegreic^ften Umfd}mungs auf einmal verronnen. "Sie ©egen-

mart ift ha§ ma{)re 93üttelalter, eine ^dt, in ber ©eminn unb 2Bnd)er

bie f)errfd)enben ^rin^ipien finb, eine 3^tt, bie in mebr als einer diM'

fid)t ben Gl)arafter ber 9?ullität an fid) 5U tragen beftimmt fd)eint. 91m

meiften ift es fo in unferem europtiifdjen SBeltteil, menn anbers berfelbe

als eine organifdje ßinbeit betraditet merben tann. Xenn eigentlich ift

er oieImel)r eine gemaltfam jufammenge^mungene Ginbeit gmeier burd)=

aus üerfc^iebener Sönber, be§ nörblid)en unb be§ füblid)en ßuropa.

Trennung ift gerabegu ber (Sbai'n^ter biefes SSeItteil§, unb biefe Stren=

nung brüdt fid) überall, fie brüdt fid) 5. ^^. in ber Sonberung üon ^bilo*

fopl)ie unb ^oefie, in bem Wegenfat3 ber gan^ geiftigen d)riftlid)en, ber

gang finnlid)en gried)ifd)en Steligion, in bem '3^uali§mus bes Stlaffifc^en

unb bes mobern 9iomantifd)en aus — einem ^ualismu§, gu beffen

notmenbiger 91ufl)ebung fid) bod) bie Senben^ einesteils; in ber !atbo=

Iifd)en 9ieligion, anberenteils in bem 3?erbältni§ unferer p ber antifen

^ii^ilofopljie nod)meifen läBt. (5d)on im 511tertum f)at biefes 'iBrinjip

ber 2:rennung bes (Sinen unb ©anjen begonnen; bei ben bleueren l^at

e§ eine nod) fd)äblid)ere 9xid)tung genommen unb immer meitere 5tuS:=

bilbnng gemonnen. ükgenmärtig aber bat bie Strennung unb bamit ba§

*) Gutopa I, 1, e. 28 ff. 2)er gatiäc Strtüel fel)lt in ben S. 3S.
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geifttge unb jittUc^c 3?erberben, bie „abjolute Grftor6enf)ett ber (löfjeren

Crganc" — fo fpricf)! er ^arbenberg narf)
— ben äufserften ^unft ev

reirf)t. 'L'Jod) lange, norf) jnl)rf)unbertelang lann e§ fo bleiben. "Sie

teime nttf)t5beftotuemger einer t)öf)eren 93eftimmung jinb üor{)anben,

unb bie öoffnung eineiS Umfrfjttiungg ift ni(i)t aui^ugcbcn. So anber^

aber fönnte berfelbe ^erfommen alei au^ 5(jien? '3)enn ()ier, im Crient,

in Qnöien jumal, fpringt alle^ in einem mit ungeteilter Straft au^ ber

Quelle, ^ier fann man lernen, tüos Üieligion ift, unb don ^ier ift un§ bis

jefet nocf) jehc Sfteligion unb jebe ?.lh)tl)ologie, bie ^rin^i^jien be§ 2eben§,

bie Sßurjeln ber !öegriffe gefommen. 2)ie 5lufgabe fjeifjt: i^erbinbung

be§ Crients unb bes 9lorbene. öerabe (Suropa aber fcf)eint §ur 3?oll=

gie^ung biefer 3?erbinbung auserfeben; gerabe jene§ ^^änomen ber

Trennung fd^tie^t bie Einlage gur i^erbinbung bes ©ntgegengefefeten in

fid). "Sie 9(nnäberungen ju bicfem 3iel bürften nac^ ^al)rtaufenben .^u

beretfinen fein. ©5 gilt barum nicbt meniger, tätig mitjuiuirfen, baf3

bie§ (Suropa ber 3ufunft, ha5 eigentlicb^ (Suropa entftef)e. (Ss ift ^flicf)t

5u f)elfen, bie tellurifc^en Gräfte in (Sinl)eit unb Harmonie ^u bringen;

mir follen „bie (Sijenfraft beg 9Jorben§ unb bie Sicbtglut be? Orients in

mäd)tigen Strömen überall um uns ^er üerbreiten" unb mögen bann

and) auf ben unficf)tbaren 'öeiftanb be§ ©lücfs l)offen, ouf ein (Gelingen,

ba§> bie diren^en bejfen, lua^ jicf) ftreng genommen eriuarten lie^, tneit

überfliegen mag!

©in anbere§ ift e§, eine ^L^erfaffnng für ein Sleirf) entn^erfen, ein

auberes,bas 'Sieid) regieren unb ocrtualten. ^n Sdjellings Stopf tüar ber

Öieift ber fRomantif gur SBeltformel getuorben. 2)er S.^erfaffer be§ ©e==

fprä(i)§ über bie ^oefie batte bie üielfeitigen Strebungen ber (Scf)ule gu

einem tl)eoretii(^en Programm formuliert, '^u^ Programm 3U erläu==

lern, feine ein?ielnen ^Seftimmungen ju beflarieren, i^re Slnruenbbarfeit

gu jeigen unb mit bem allem, nad) innen tuie nac^ au^en, ber neuen

(Bd)nk and) praftifrfien ^öeftanb gu fiebern
— ttjer »näre §u biefer gleid)=

fam politifd)en 'i)3?iffion gefd)idter gemefen als jener 9J?arcu§, ber in

bem (^efpräcbe feineu Gljrgeij, eine @d)ule ju ftiften, fo offen unb

nad}brüdtid) befannte? Xen eigentlid) praftifdien Sinn, ben Sinn für

^^ermaltung unb Sflegierung, für Strieg* unb G5efd}äftÄfübrung, für 5.^er*

banblung unb Olepräfentation l)atte unter all ben ^l^erbünbcten bod) nur

?luguft 3Bilbelm Sd)legel. (Sr tüar bas organifatorifdje, ba§ burdjans

formale 2:alent bes ganäen Streifes. 3Bof)l fehlte iljm bie (Srfinbfamfeit
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bc§ 33ruber§, aber iua§ if)m in biejer ^öc.^iefjung abging, crjctite er burd)

^leiB, Ö5efrf)niacf nnb Drbnungöjinn. 3miiierf)in mod^tc ^riebrid) if)n

hcn ^romctf)cu§, jid) jelbft ben ß|3imett)eu» nennen.*) 2Bar e$ bod)

'Äiü)elm, bcr ha§> S5ünbni§ mit ®oetf)e gefli^fentlic^ Pflegte, ber eben^

be§f)alb, troti at(e§ .^ajfeS gegen Sd)iücr, jeben 5(ngriff auf biefen nid)t

nur felbft oermieb, fonbern auäj üon ben ©enoffen um feinen ^rei^

gebutbet I)ätte; mar er eg bod), ber fortit)äf)renb ein 5{uge auf bie Un^

befonnenf)citen be§ ^Sruberg unb auf bie ber übrigen |)eif3fporne im

gemeinfd)aftlid)en Sager f)atte, ber, tüie fet)r er jid) griebrid)§ ^ara=

bojien junul^e madjte, bod) jeinerfeit^ immer luieber ba§> löebürfni'S

fül)Ite, mit bem gefunben iUn-ftanbe unb bem populären 3^erftönbni^5

be§ großen ^ubli!um§ in gutem 5ßernel}men ju bleiben!

®er 3:rieb beö 3iifomment)aIten§, ber parteiifd)en ©oUbarität ttjar

in ber Slat bei ben meiften biejer 93fänner n^eit nid)t fo ftar! mie ber

ältere (Sd)IegeI geiuünfd)t Ijätte. ^er ^f)i(ofopf)ie 5unäd)ft mußte er e§

Juof)l nad)fef)n,baB jie felbftänbig t)orging unbfid^ il)reigene§ üterarijd)e!§

Crgan fd)uf. 2)ie i8erfud)e, ©djelliug irgenb einen ^öeitrag für ba§> 5(tf)e=

näum ab5ugert)innen, blieben erfolglos. 2;erfelbe betrieb fein pt)i(ofo^

pI)ifd)e§Sntereffe auf eigene ^anb in ber3eitfd)rift für fpe!u(atioe^f)t)fif

unb umgab fid) I)ier, felber gütjrer unb ÜZeifter im befd)räntteren treije,

mit (Sd)ülern tüie ®fd)enmat)er unb Steffens. 9(ber aud) mit Slied tuar

e§ ben |)erau§gebern be§ 5tt{)enäum'§ nid)t bcjfer ergangen. ^amaB

jtüar, a(§ juerft ber ©ebante ber ©rünbung eines „Sdjlegeleums"

^tüifd)en ben 93rübern üerf)anbelt tuurbe, bamalg t)otte aud) ber ehcn

mit g-riebrid) befannt geiüorbene ®id)ter gu biefem üon einem gemein*

fd)aftüd^en Journal gefprodjen unb fid) merten (offen, ba^ er allerlei

Jl^Ione bafür, unter anberem etiuafo über alte englifd)e ^oefie in petto

l)abe.**) 'Sei 3^riebrid)§ anfangs fel)r geringer älleinung Oon ban

„jungen 9Jcenfd)en" l)atte man il)n jebod) erft fur^ üor bem (grfc^eincn

be§ erften ^efte§ be^ 9(tl)enäum§ in§ @el)eimni^ gebogen; ja, man I}atte

bie nun angebotenen, urfprüuglid) bem St)ceum jugebac^ten Sbafe*

fpearebriefe, ba man \a felbft bergleid)en gu fc^reiben üorl)atte, abge=

le^nt; auf ben 3«lorfd)lag, ftott beffen ctwa^ über (£er0ante§ gu fd)rci*

ben, njar Xied girar eingegangen: allein, tro^ aller loieberljolten 6r=

innerungen üon ber einen unb aller 3Serfpred)ungen üon ber anberen

Seite, toax ber '^luffa^ bod) ungefd)rieben geblieben.***) llngefdjrieben

*) 2tn mii)tlm. «riefe 9lr. 107.

**) griebrici) an a[0il()elnt, ettuo ^JoOember 1797 (9Jr. 95).

***) griebrid) an 2öilf)elm, 2(pril 1798 (3Jr. 109); on ecl;Ieiermad)er im33rief==
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war: ebenfo bas geblieben, wa^ er fpäter über ^a!ob *öö()me, über

2f)eaterangelegenl)eiten unb fonft t)erfprod)en I)atte.*) %u(i) ber ^oet §og

e^3 üor, ftrf) ein eigene^, ^oetifcf)e§ Journal gngrünben, in njetdietn

er ielbft faft au§irf)Iief5Ücf) f)aufte. ®§ trat al(erbing§ erft Ijeröor, aU

ba§ 9ttf)enäum bereite im S^erfc^eiben wax, offenbar jebocf) bef)anbelte

;

ber öerau^geber bie Sadfie al§> feine ^riöatangelegenfieit.**) 2;er Warne

oerfünbete bie ^Seftimmung. ^a^ Journal follte „burd)au§ ber Äunft

nnb ^oefie geiuibmet fein" unb bal)er teils ^Seurteihmgen einzelner poe^

tifct)er 3öer!e, teil§ 'Sarftellungen öon 5(nfid)ten ber £unft, öebicCite,

unterfjaltenbe unb f(f)er§I)afte ^(uffäfee, enblid) 9Zad)bi(bungen englifc^er,

itaüenifc^er unb fpanifd^er Xidjtwerfe, fotnie 9kd)rid)ten üon ber älteren

beutfc^en Siteratur entf)alten. S)ie Einleitung, in luetdier 2:ied biefen

^^lan auseinanberfe^te,***) seigt, mie burc^aus er, luas bie ()iftorif(^e

Stellung unb bie S3ebeutung ber ^oefie anlangt, bie &ehanUn ber

(2d)(egel ^u ben feinigen gemad)t {jatte. (Sr beurteilte bie 9M(ität be?

„öolbenen 3eitalter5" ber mobernen Siteratur, ba§ 5?erbienft ©oetfjeö

unb bie gro^e Ärife ber ©egenlpart ganj mie ber 5lnbrea in ^riebrid)©

öefpräd), unb eben biefem unb (Sc^eHing fprid)t er nad), baf^ „c§ nur

eine einzige ^unft unb ^oefie gibt, bereu ©eift unmittelbar burdjbringt,

tva§ aud) burd) gro^e fRäume ober ferne 3eiten gefdjieben fd)eint, unh

baf5 alle neuen SSerte, bie entftet)en ober neu entbedt tüerben, nur un*

be!annte Gleite ein unb berfelben Sßelt finb". ^n bem ^oetifd)en ^our=
nai !amen benn enblid) and) bie ^^ riefe überS^atefpeare jum
isorfd)ein, üon benen fo longe fd;on bie dicht gen)efen;t) fie finb neben

tucc^fel III, 83; an Sied Bei öoltei III, 313; an mii)dm 9Jr. 112; Siecf an mU
f)elTn, %xüi)\a^x 1799 {5?r. 8 ber Siedfdien SStiefe).

*) griebrid) an SSU^elm öom 25. gebruar 1799 (9ir. 126) unb SSil^elm an
(5d)Ieiermad}cr III, 186.

**) ^oettfc^e§ ^ournot. £)crau§gegcben üon Subtütg Sied, ^ena, 1800. SSon
ben beiben Stüden be§ erften unb einzigen Sat)rgang§ erfc^iencn (laut ber bud)*

I}änbletifd)en S^ngeigc auf bem Uinfd)Iag) ha& erfte im 3"^, i>a^ gtuette im 2tuguft,

mä^renb im 3Iugiift au(^ ba§> le^te §eft be^ Ultf)enäum§ ausgegeben tüurbe. 2)a§

jelbftänbige S?orgef)cn StedS erljellt 5. 33. ans, (2d)Ietennad)er§ 5ßrief {9ir. 10) an

2öil£)elm com 27. Mai 1800: „"Sen fyriebrid) l)abi id) fd}on gtüeimal gefragt, tüa§

benn Sieds 'ißoetifdicS Sournol ift ober öielmefjr fein mirb. 3tud) 33ernf)arbt meiß
nocf) fein SSort baüon." SJon frembcn ^Beiträgen entf)ölt ba§, Journal nur bie

griebrid) 3d)legelid)e Äansone anüittterunb ben 'Stuffa^ oong-riebrid^'DJJajer über
bie mt)tt)oIogif(|en ^id)tungen ber ^nbier.

***) Sie ift nirgenbg toiebcr abgebrudt tüorben.

t) ^oetifc^e§ Journal 1, 18 ff. unb II, 459 ff.; mieberabgebrudt Ärit.
©c^rif'

tcn 1, 133 ff. Sic 33riefc fdilicBen mit einem §intüci§ barauf, meld) ein trefflid)er

„inbire!ter Slommentar gum 8^a!efpeare" bie Suftfpiele be§ S5en Qonfon feien.

2;ie Überfefeung üon ^onfonS Gptcöne im ^oettfd)cn Journal II, 259 ff. ((2d)t.

XII, 155) barf ba'^er aU ein bie ^Briefe ergänsenber Sln^ang betrad)tet werben.
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enitgen fomübi)d)cniitlcinig!citcu unb einem, benjyrcunben beg; Xt(f)terö

getoibmeten 5lran^ bon Sonetten berjenige 33eitrag, bcr am cigentüm==

lic^ften 3:iecfi|d) ift. i^tefmefjr aber, e§ maren haö im ©runbe nur ^Briefe

^ur Einleitung in bie ©f)afefpeare6riefe. 5JJit liebenöiuürbiger 9{ebfelig*

feit plaubern jie über bie 5(ufgabe, 5u bereu Söfung nur eben ein fleincr

9(nlauf genommen luirb,*) erftreiten jie \\d) in allerlei munterm Spott
über ba§> ötonomifd)c unb unpoetifd)e ßeitalter unb beffen öorurteile*

üoUe Stic^ruorte aüererft ha^^ 9ied)t, in 8I)afefpeare ben Xid)ter bcr

^ii^ter, in feinen SBerfen ben Sc^Iüjfel junt i^erftänbni^ al(e§ ©öttlidien

in £unft unb 9?atur gu finben. ^iefe freie, epifobifd^e 9Jknier, bics

$in^ unb |)erplän!eln mollte bem grünblid)en Sd;Ieiermad)er nic^t be=

f)agen, unb auc^ griebric^ @d)Iegel, ber für bie nnllfürad)e unb laje

gorm mer)r St)mpatl)ie t)atte, fagte mit 9icd)t, baf? ba^^ ©ange melir

eine f)inreif3enbe Sobrebe auf 3:ierf a(§ eine ^arftellung 3f)afef|)eareö

merben bürfte. @faramu§, fügte er tjm^u, bleibe überall am fic^tbar-

ften.**) ©r be^eidinet bamit treffenb ba^, luas ben Sf)afefpearebriefcn

mit i^rem unbebingten ßntf^ufiasmu^ für ben englifd}en ^ramatifer,
mit i^rer burd)gel)enben f)eitren ^ro^ier tnit i^rer @d)u^rebe auf ben

alten ^an^iuurft, mit it)rem ^(u-jfall gegen bie „fnau^jelnben ©d)ön^

I)eit6aergUeberer", ba§ überfjaupt, mag bem ganzen ^oetifdien Journal
bie eigentümlich 2;iedfd)e g^ärbung gibt, ßr f)ätte fid) anbererfeitö

ebenfomof)! ber jafjlreidien 9(nfltinge freuen tonnen, bie in biefen

Briefen an feine unb feinet '^Bruber^ allgemeine ^(nfid^tcn über biv^

SBefen bes^ B^itolterg unb über ba§ Sßefen ber ^oefie entf)alten maren.

e§ ift ©c^(egelfd)er ^nf)aft in ^erfloffener, 3:iedfd)er ^orm, manc^e§
Sßort — mie 5. 83. ba^, ba}i unfere 3eit erft, „ba§ redite, mafjre 5JHtteI^

alter fei"
—

aud^ mof)I oon 3:ied guerft au^gefproc^en unb üon biefem

in ben 33efi^ ber ©d)Ieget übergegangen.

S^egreiflid) unter biefen Umftänben, ba^ g-riebrid) bei feinem S^rubcr

ben ©ebanfen anregte, ba§> @d)Iegelfd)e unb ba^ Siedfc^e Journal
unter bem Jitel „9?eueg ^tt^enäum" unb unter gemeinfamer 9^ebaftion

SBiKjelmö unb Jiedg gu bereinigen. Er unterftü^te ben a?orfd)(ag

burc^ bie 83emer!ung, ba^ man ja im SBefentlic^en ber '2)enfart unb in

ben ©runbfä^en einig fei unb ba^, menn im einzelnen über fritifd)^

literarifdie 58erf)ältniffe abmeid^enbe 9J?einungen obmalteten, eine foId}e

@emeinfdjaftlid)feit ba§ befte 5JiitteI fei, fic^ oud) barüber üerftef)cn

*) 3SgI. ben Gnttoutf in ben
5tnd)ßetaff neu Scl)rtftcn II, 126 unb loaä 2iccf

in ber ä^orrebc ju ben ftritifd)en Sdjtiften I, S. viii über bie Briefe fngt.

**) 9luö (2d)Ieiermad)cr§ 2cbai III, 203 unb 187.
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,^u lernen. (£r unterftü^te if)n aber nur altem burrf) bie ineitere SU^einung,

baß es bem ^^(t{)ennum gan,^ licilfam fein merbe, luenn bie 'SlJoejie nocf)

lueit mel)r ai^ bisfjer ba^ Gentrnm be§ ©an^en tuürbe.*)

^n biefer ^^JZeinung tion ber centralen "söebeutung ber ^oefie mar,

luie mir bereits tuijfen, ber ältere mit bem Jüngern Sdjiegel gan^ ein=

oerftanben. 9liema(« nmr er eifriger hinter ber ^ocfie f)er geiuefen al!§

ie|t. 9?icf)t bloB, i>Ci^ er in allen metrifcf)en "Singen ba§ allgemeine

Crafel, ^ugleid) ber 5(pollo nnb ber 2d)nlmeifter ber in ^tna öereinig=

ten ^'^-'swri^e mar, fonbern 3:üg unb dlad)t mar aud^ feine poetifrf)e

^Berfftatt im ©ange. Ununterbrorf)en 5nnäct)ft fnl)rte er bie Umbicf)*

tnng bes Sbafef^ieare fort unb mürbe bafür in ben 3:ierffcl)en ^i>riefen

im ^oetifc^en Journal gebül)renb gepriefen. (Srft um Cftern 1801

mürbe baS' halb rafrf)er, balb langfamer, balb mit größerer, balb mit

geringerer 9?eigung unb 2eicl)tigfeit geförberte Unternel)men burd) ein

3ermürfni6 mit bem 58erleger, meiterljin burcf) anbere, teils äußere,

teil§ innere 5lblenfungen untcrbrocl)en.**) ß^'^^i'^^i^'^"^"'^ jebod) gob

*) Sin Söüf)clm üom 27. 93lät5 1801 (9?r. 166).

**) Tic öorlicgeuben Slorrefponbengcn geftatten c^, bie ©cfdiid)tc ber 5(rbeit

einigermallen §u »erfolgen, ^m Stuguft 1799 (göltet III, 231) flogt ber Überfe^er
gegen Jied, irie fdjtüer es itjm merbe, in ben üeriüünidjten 9itd)arb II. ^ineinju*
fommen. 3"^ Sejember beefelben Qabre? lieft er ben greunben in Qena ben eben

fertig geworbenen öeinrid) rV". oor (SUig Sdileierm. Sebenlll, 141). 3)l[t befonbc*
rem Gifer ift er bann »uäf)renb be'5 33amberger Slufentbalt§ im Stuguft unb Sep^
tember 1800 am SI)afefpeare (ebenbaf. 222 u. 226). ßr fd)reibt an 2;ied (14. Sept.
1800 bei .öoltei III, 237), baB if)m öeinrid) V. febr fauer geworben, boft il)n nun
aber £)einridi VI. burdi bie Seid)tig!eit unb Sd)neIIe entfd]äbige, momit if)m ba^
Stüd Don ftatten ge^e. Gnbe Mai 1801 tvat

|)einrid)
VI. fertig überfefet (on Sied

bei §oItei III, 247). Über bie nun folgenbe 2)iffereng mit bem "öud)bänbler Unger
gibt berfelbe iöricf tDenigften5 eine Stnbeutung. SSir erfahren gugicid), bafj Sdilegel
nad) bem — '^tnfong 'Dfooember 1801 fertig gebrudten

—
ad)ten 23onbe nod) auf

13 iöänbe redinete, bie aud) bie atoeifelbaften Stüde umfaffen unb in fünf bis fed)^

^a^ren fertig merbcn follten; im 'DJotfalle molle er biefe 33änbe auf Subftription
lierauiSgeben, ober, wenn if)n feine Sanbeleute nidit gebörig unterftütiten, werbe er

ha^ Unternebmen liegen laifen. dlod) im Sommer 1803 fd)rieb er bonn an örieä

(3tu5 bem Seben oon Örie^, S. 52), ba\i er ben Sbafefpeare gewiß oolknbc unb
mit eifer borauf bebad)t fei. ^m 3flbre 1807 fanb er fid) oon neuem burd) bie Über^

fe^ung be^ Scar unb CtbcIIo burd) ,s>einrid) 3?oB gum Jßettfampf aufgeregt (.ö.3.^of5

an ©barlotte Sd)ilter in Gborlotte SdiiUer III, 223). %n Sied aber jd)reibt er

4. Stpril 1809 (|)oItei III, 295) in 'öegiebung barouj, ba^ biefer fid) mittlerweile jur
Überfettung tion Love's labour's lost rüftete, er freue fidi beffen, bo er felbft bie

Übung in SSortfpielen ganj Oerloren babe. „Übevbaupt gebt es mir fcitfam mit

biefem gebenebeiten Sbofefpeare: id) !ann ibn Weber aufgeben, nod} sum (inbc

förbern. ^n^cffen boffe idi biefcn Sommer einen großen Stud^u tun. 5Rid)arb III.

ift fertig unb .öeinrid) VIII. angefangen." Somit ftimmt wo'? 0rie^5 (a. o. D. S.91)
Oon feinem 'iöefud) bei bem in ßoppet weilcnben Übcrfetier er(^öblt. 33cfanntlid)
inbes erfd}ien nun im

^ai)xc
1809 nur nod) ein neunter °^anb mit beut einsigen

3lid)arb IIL ^wor erflörte Sd)IegeI nod) 1811, nod) bem Übergeben feinc§ Stjafe*

fpeore aui- bem Ungerfd)en in ben 9teimerfd)en 5?crlag, feine ^^ereitwilligteit gur

Beiterfü^rung bcs äl^erts, odein adjt 3abre fpiiter, in einem a3riefe oom 24. 9Joti.
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ber Überfet^cr im 3flf)i'c 1800 feinen 9(nfprud), and) ein 2)id)ter au§

eigenem 5Kec^t ju fein,burrf) bie Sammlung feiner ©ebi^te einen

5tu§bvucf.*) ^Jeben ber 5J?eI)r^aI)l bcr älteren ©ebiditc, in benen mir

früf)cr namentlid) ben 9?nd)finng ber Sdjiücrfc^en Steife burd)f)ürten,

fanben nun in biefer Sammlung aud) biejenigen bereite einen ^la^, bie,

toie bie frommtuenben ©emälbefonette, bie befonberen Büge ber neuen

©d)ule geigten. Unb gmeigeteilt ^mifdjen bem^tntifen unb bem9ioman=

tifd)*'3)Zobernen iunr unb blieb bae ^id)ten 9(uguft SBdbelms. (S§ mar

niemals unb mürbe aud) jeM nid)t Sprad^e bes .§er,^en5, natür(id)er ©r=

guf5 ber bemegten Seele. "Xie 03ebid)te mögen bas bemeifen, bie er als

2;oteno:pfer auf ba§> @rab berjenigen legte, bie er gemiß mit öäter(id)er

3ärtlid)!eit liebte;
— bennod) brad)te er e§ über fid), fid) in feinen

Stränenjubefi^iegeln!**) 3m^Tter mar fein^id)ten Äunft unb ilünftelei,

immer mar e§ irgenbmie nad)at)merifd) ober überfe^erifd), menn e§

nid)t gar nur gereimte Äriti! ober in gebunbene 9ftebe gebrad)ter 3Sit)

mar. '2a§: unferem alejanbrinifd)en ^idjttünftler öertrautefte 2^t)ema

finb fünft unb ^oefie, fünftler unb "Sidjter. @§ ift, al§ ob bie ?^orm,

in fid) felbft üerUebt, nid)t öon \iä) lostommen !önne. ^atjer bie

SSorliebe für ©jergitien in ben romantif d)en 5ßer§arten, bie Pflege in§==

befonbere bes Sonetts, ba& bod) unter feiner ^anb mefentlid) ^um

©pigramm mirb, baneben aber, mie §. 33. in 5R!on unb .*peIiobora,

nod) üiel üerjmidtere Äunftftüde. ^oc^ ba§, mie gefugt, ift nur bie

eine ^ätfte feines ^ic^tenS. "Sie anbere unb beffere ift bie, mo er

fortfälirt, antue Stoffe in antifen ?}Jaf3en gu bet)anbeln. Sidittid)

eifert er i)kx, nad^bem er fid) bem Ginflu^ SdiiüerS ent,5ogen bat.

1819, cntfagtc er bem Unternehmen au§brüdlid) unb gab feine ^uftimmung ju bem
^lan einer ^ortfe^ung burc^ Stcc!.

^xi
eben biefem Sdirciben mirb toon neuem hc

ftätigt, baf5 ber Streit mit Unger bie öauptiirfad)e ber Unterbredjung im 5al)re
1801 gemefen. Wan febe bie im gcbruar 1825 öon ^Reimer erlaffene „Slnüinbi^

gung", bie neben einer Grääfjtxtng ber betreffenben 5ßerf)anbiungen ben eben ange*
gogencn (2d)legelfd)en 58rief, fointe einen Siedfd)en öom g-ebruar 1825 öeröffent«

lid^t, morin biefer fid) gur gortfüI}rung be§ üon feinem greunbe begonnenen
Untemel)men§ bereit erlinrt.

*) ©ebid)tc üon 5[ug. SBilf). ©d)legel, Tübingen bei ßotta, 1800. VI unb
255 ©.

**) '3)ic (yebid)tc unter ber itberfd)rift „3;otenopfcr" im 5!KuienaImonad)
©. 171 auf ben Hob feiner Stieftod)ter 5(ugufte 93öl)mer finb gemeint. 'Siefelbe

Dftentction ber Sränen aud) in bem 33riefe an Sied bei Rottet III, 237. ®a§
6reigni§ brad^te öorübergefjenb aud) bie religiöfe Stimmung be§ Sicbterö obenauf.
®abcr finbet fid) in biefen (Mebid)ten, öon benen fid) bie jtüci legten an 92oöaIi§

tuenben, ftärfere ©puren öon ^^römmigteit unb emftere 9tnftängc an Siatf)oIifd)e§

al§ in ben früber befprod)enen tunft^ unb ©emälbegebic^ten. Wan ögt. be§ S5er^

faffer§ be^fallfigc 58eidite in ber liCttre ä Madame** (Oeuvres I, 191).
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feinem ©eringern al§ ©oet^e naä). 9(n @oett)e ift bie groJ3e @ I e g t c

über bie £unftber@rierf)en gerichtet
—

biefe^ ®ebicE)t öolt

eleganter @eIeTn1am!cit nnb gelef)rter ©legan^, bie tüie ein glön^enber

^nn^er ben poetifc^en ©ebanfen umgibt unb bie freie, anmutig natür*

lirf)e 33eiuegung f)emmt,
—

biejes @ebicl)t, ba^^ bod) felbft bem @riecf)en='

freunbe Sdjiller ein nerbienteS Öob abnötigte unb ba^ ^^riebrid) (2cf)IegeI

nid)t nur für ba5 "^^(ntiffte, ma§ er norf) in teutonifdjer Sprad)e gelefen,

fonbern aud) für ein ed)te0 ©enieprobuft erüärte.*) 6)oetf)ifiert tuürbe

er ebenjo I)aben, luenn er ben ^lan einer gtüeiten le^renben (Slegie über

bie ©eftirne in 5(u5fü{}rung gebrad)t f)ötte, unb an ©oetfjes ^ermann
unb '2)orotf)ea erinnert beutlid) ber ^lon einer ^btjlk in beutfd)em

lofalem Sloftüm.**)

(£r er()ob fid) ^u nod) !ü()nerem SBagni§. 9(1^^ ein Seitenftüd §u

©oetfieS 3pf)i9e»ie ^i^t ^^^ni^ "lit 5Red)t bie größte felbftänbige S)id)==

tung @c^Iege(§, ben auf (£uri:pibeifd)er ßJrunblage aufgebauten ^ o n

üon jet)er begriffen, .^ier mieber I)at ber Siterarbiftorifer mit bem

Hritifer, ber Slritifer mit bem ^id)ter jufammengearbeitet. ®§ lüar

offenbar auf eine pd^fte tunftleiftung, auf eine Meifterprobe bamit

abgefet)en. (Sinerfeit» eine tritit bes (£uripibe§, fodte ba^ @tüd anberer^

feit§ ein tüat)re§ Criginaüuer! fein. 2)ie bramatifcf)en ^et)Ier be§ dmi'

pibeifd)en ©tüdS, alle^, \va§> in biefem bie 9(nforberungen be§ SSer*

ftanbes ober be» fittlid)en @efüf)B oerle^t, follte üermieben, üolle

"öefr'ebigung, uolle Harmonie foKte erreidit, bie gerftreuten poetifc^en

Partien im (guripibeg foüten, teil§ burd) (grfinbung, teils burd) Um=

mobelung be5 'iJüten, ^um ©anjen eine§ toaI)rf)aften ÄunftiüerfeS öer^

bunben luerben. So t)at fid) Schlegel felbft über bie 5(bfid)t feiner

9(rbeit au§gefprod)en, unb er {)at aüeS getan, um ber öffent(id)en 9JJei=

nung biefelbe '^(nfic^t üon ber Qaäje abzunötigen. @§ galt 3uerft, ben

ßinflufj ab5ufd)neiben, ben ba§^ im ^ublüum gegen ben 35erfaffer berr=

fd)enbe ^i^orurteil auf bie ^Beurteilung ausüben tonnte, ^m ftrengften

Oie{)eimni0 arbeitete er ba^^ ®tüd, unmittelbar nad)bem er bie (Btjale^

fpeareüberfe^ung im Sommer 1801 unterbrod)en t)atte: !aum, ba\i er

feinen ^^reunben eine Einbeulung gab, ba^ er mit ettuaS S3ebeutenbem

*) griebrtd) on2Sin)eIm, «rief 128; an (2rf)Ietertnac^crIII, 103. 2ln Caroline

{^yix. 133 ber 93tiefc an ^ilf)elm) fcf)reibt er feljt cfiarafteriftifcb: „2So§ fönnen bie

9J?enfcf)en mm fagcn, bie in SSilljelm !ein öenie anerfennen ttjoüten unb bie auc^

mir !ein§ gelaffen ftättcn, »renn id) fie nid)t »on Qcit gu ßeit mit ber <^auft inö

51uge gcfd)Iogen pttc?" ®ie Urteile (Scf)tIIerg (unb @oetf)c§) im $8riefm. 3lt. 645

unb 646.

**) Sin Sied, 23. 9loobr. 1800 bei öoltei IIT, 240.

§at)m, atomant. (Sd)ule. 2. Stuft. 45
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bcjcfjäftigt jei.*) 5(uf her $Bciinarer !öüf}ne lief? er ba§> <Btüd burtf) beii

SJleiftcr 03oet()e mit aller erbenfbnren Sorgfalt einüben unb mit bem

I)i3djften fccnildjcn ''4?omp ^um crftcnmal am 2. Januar 1802 auffüf)ren

— unb nod) immer jerbrad) \iä) bü§> ^ublifum bie £ö^fe über ben unbc*

fannten i^erfafjer. 9hid) fo, unb tro^ be§ @inbrud§, ben bie gelungene

^(uffülirung gemad)t l^atte, mar e§ nötig, nacf)^ul)elfen, um fo mebr,

ba ba§ 3^i^ognito nun bod) nid)t länger ^u bemaljrcn ge)ucjen, aud)

bie berliner 33u^ne am 15. unb 16. 9)tai bem S^organg bcr 3ßeimari=

fc^en gefolgt tuar. ^er 9(uffüf)rung auf ben Brettern folgte ein {)öd)ft

ergö^Ud)e5 fritijd)e§ 9'?ad)fpiel in ber ^ubUciftif
— eine äf)nUd)e ^ntrigue

tüie im Stüd jelbft unb ein äf)nlid)e5 ^serftedfpielen mit ben Dkmen

ber ä^erfaffer. Xie Scene aber bieje§ 9Jad)f:pic(5 mar bie üon ©parier

feit Anfang 1801 Ijerausgegebene 3ßitung für bie elegante SSelt.

©leid) nad) ber erften 5(uffüf)rung in Sßeimar nämlid) erfd)ien

in biefer 3cit"'t^9 ^^ti 3^erid)t über biefelbe, ber, o()ne fid) auf ba^

(Stüd jelbft eingulalfen, boc^ ben f)armonifd)en (Sinbrud beg ©an^en

rül)mte unb bei ben Seiftungen ber ein,5elnen 2;arfteller oeriüeiüe.**)

„Über bie ^arfteUung bes 3on auf bem 'berliner 3:l)eater" f)anbe(te

beögleid)en ein fpiiterer ^(rtifel ber (Eleganten, ber fid) au§fü{)rlid)

über ba5 Spiet ber Sd^aufpielcr, über bas^ Stoftüm unb bie "Sefora*

tionen oerbreitete.***) Man tonnte leicht erfaljren, baf? ber le^tere

üon bem geleierten unb gefd^madüollen OieneUi f)errü()re. (S§ tvax ba§

@ef)eimni§ weniger Singeiueiljtcn, ba]^ ber erftere üon Sd)(cgel§ ^rau

I)errül)rte, bie fc^on üorf)er an iljren, je^t in 33erlin meilenben ©atten

unb an Sopl)ie 'öernfjarbi entf]ufiaftifrf)e ^riüatberid)te über bas grof5e

(Ereignis gefc^idt unb babei gerüf)mt tjatte, mit me unenb(id)er Siebe

©oetf)e an bem Stüde unb feinem i^erfaffer ge^anbelt f}abe.t) 9tuc^

Sd)eUing aber — fd)on eine B^itlang faroIinen§ aü^u üertrauter

greunb — (jatte bie §anb babei im Spiele gef)abt, er ^atte bie 33rief=

form be§ !öerid)t§ geftri(^en, aud) einzelne anbere Spuren ber garten

,§änbel}erau5gcti(gt.tt) 2Bärenid)tumfoef)er5UüerIangengen)efen,ba^

*) 2tn Sied, 10. Cftbr. unb 2.9?otiBr. 1801, bei ^oltci III, 270 u. 273. OJe-

brucft erfd)icn ber ^on erft 1803, Hamburg bei ^ertf)e§. ^n ben 8. 2B. fte:^t er im
2. mc.

**) „Son, ein @(f)auf|)iel nad) bem ©uripibcg", a. a. 0. 9ir. 7 (Oom 16. ^a*
nuor 1802).

***) 9t. a. C. 9k. 81 big 83 (o. 8., 10. u. 13. Quii 1802). Qtttümlic^ öermutet

tobcrfteinlll, 2493 33ernbarbi als S?etf.; Bgl.®d)emng an ®d)egd bei $Utt, S. 377.

t) itaroline an 3[ßilf)elm üom 20. ®e,5br. 1801 unb öon 2Inf. Sonuar 1802

C^t. 7 ;inb 9 if)rer 33riete nad) bem £Icttefd)en 3Seräeid)ni§); ögl. aud) tiom

21. Januar (9k. 12).

tt) Caroline an aSilfeelm ßom 11. Januar 1802 (9?r. 10).
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au(^ ha§ ikrbienft be§ 2;tc^ter§ neben bem ber Srfjaufpieler ein

menig in§ 2irf)t gefteüt morben märe? (Sd^Iegel jebenfallg mar t)er=

brieBütf) über ben 53erirf)t *); CiS ärgerte ii)n namentlid), baf3 fein 8tücf

ein Sc^aufpiel „nac^ bem ©uripibes" genannt morben mar. 9?arf)

einer öorläufigen „'öericf)tigung" **) ließ er, anontim natürlid^, im

?lpril, unb alfo mof)I gur ^Vorbereitung auf bie S3erliner 5{uffüf)rung,

ein Srfireiben on ben Herausgeber in bie Elegante rüden, beffen Über*

fcfirift fogleicf) ben .^on aB ein „neue§ Criginal-Sc^aufpiel" bejeirf)*

net.***) 2;er t)öc^ft unparteiifc^e 5(nont)ntu§ gibt §unä(f)[t ein fur^eS

Sünbenregifter ber (SuripibeifcE)en "ißeljanblung unb analt)fiert bann

auf ber g^oüe biefer 33el)anblung bie Sc^legelfd;e nad) ibren äftbetif(f)=

fittlid)en i^^otioen, fömnrt ^ule^t auf bie formale ^Sefcf)offenf)eit be§

(2tüde§ unb rüf)mt babei, mas gemiß in ^of)em ©rabe d)arafteriftif(^

ift, bo§ es fic^ üon feiten ber (SIeganj mit ben ^robuften ber fran*

,^öfifd)en Sragöbienfc^reiber Oerg(eid)en (äffe, mä^renb e§ an Äraft ben

SSerfen ber gried)ifd)en Sragifer §unäd)ft ftelje! Unb fegt mar eß an

8d)e(Iing, fid) §um Sflitter feiner "Same auf^umerfen, gegen bie ber

©atte in ber 3;;at ni^t ad^u f}öf(id) gemefen mar. ^n ber Hoffnung,

boB fid) biefer bie 'Baä^e „mit feiner fonftigen guten 9lrt guredit §u

legen miffen merbe" fünbigte er ifim an, ba^ er it)n in aüemege etma§

Ijort anlaffen muffe. So gefd)a^ e§ mirflic^ in jmei folgenben dlnm^

mern ber o^^tung.t) i^osf)after ift feiten etma§ gefd)rieben morben,

benn es mar eine ^Sos^eit, gegen bie ber 5(nont)mu§ met)rIo§ mar.

2(uf Soften Sd)legelg mürbe ber ^on no(^ gang anberS gelobt, al?^ ber

5?ater fein eigenes Äinb gelobt f)atte. "SaS 35erbienft bes <2tüd§, fo

bieB es, fei üon bem oorigen Ginfenber oorgugsmeife an befc^ränfte

53egriffe gel)alten unb mc^r im Sittlichen aU im ^oetifd)en gefud)t

morben. Gin fo genialifd)e§ ^robuft ):}ahe gan§ anbere 3(nfprüd)e,

gelobt gu merben, als nad) bem ^rin,^ip moberner Sd^idlidifeit unb

*) Caroline an 2SUf)eIm üont 1. %ebxmx 1802 {dlx. 16).

**) „SSeric^tigung, bas gcf)aufpiel 3on betreffenb", in SHx. 25 ber (g. 3. (öom
27. gebr. 1802), ein SIrtifel, beffen Gf)tffrc @g. 5loberftein (in, 2493) alfo mit

Unrecht auf SrfielUng beutet.

***) 9h. 41 (üom 6. SIprü 1802). Safe biefer Strtifel üon ©(^legel ift unb alfo
lote ber näc^ftöorf)erge^enbe in beifen S. 2ö. geprt, ergibt fic^

aug ber Slontbina=
tion be§ S3rtcfg üon Caroline an SSübelm üom 1. fyebr. 1802 mit bem üon Sc^elling
an SSÜ!)eIm ü. 16. ^uli 1802 (bei ^litt S. 375). 3ft aber biefer Slrtifel üon Schlegel,

fo natürlirf) auä) bie „S^eriditigung".

t) 9^r. 90 unb 91 üom 29. unb 31. ^uli 1802: „9tn ben §errn Herausgeber,
betreffenb ein gcf)reiben über ^on in 9Jr. 41". 2er SSetoeis, ba^ biefer Strtüel in

©d)eUing§ <B. 2B. geprt, tnirb burdi bie Sc^ ellingjrfien ^Briefe oom 16. ^uli, üom
19. Stug. unb üom 3. Septbr. 1802 (bei ^ßlitt (2. 375 384. unb 396) geführt.

45*
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Äorreftf)eit, fran^öfifrfjcr Glegan^ unb SflegelmäHigfeit. 5(u($ jei es üer==

fefjrt, bcn neuen ^on burd) öerabfe^ung bes alten gu loben. "Ser

(Sinfenber öerrate babei feine 5(f)nung, ha\^ e§ einen Unterjdjieb mac^e,

ob ein Stüd für ba§ atf)enienfif(f)e ^olf, §ur 58erf)errlicf)ung öon 5(tl]en,

ober für bie bcutfdje ^üfjne unb in allgemeiner Slunfta6fid)t gebid)tet

ift. Tie§ fei ber ^unft, auf ben e§ anfomme. ^ex red)te Sober f)ättc

bie föeife Äunft bar§ulegen, „burd) tt)cld)e ein notiona(e§ Stüd üon

gan^ beftimmten, faft I)iftorif(^en ^''^eden, ju einem abfoluten Sßerf

nad) allgemeinen :poetif(^en imb Stunft^iüedcn umgefd)affen tüorben fei".

Tergeftalt üerftanb e? ®d)elling, \\ä) unb ber ^ame, für bie er ein=

trat, eine perfönlid)e (Genugtuung gu berfdiaffen, n)äf)renb in betreff

be§ ^on ba§ ganje @efed)t ein (2d)eingefed)t tuar, bei luelc^em berfelbe

nur immer grünblii^er unb üon immer mef)reren Seiten ge:priefen

tüurbe. 2:er ^id)ter tonnte unb mu^te fid) bae Htol)l gefallen laffen. Gr

legte fid) bie 2aä)e mirflic^ auf§ befte ,^ured)t, inbem er nun unter

feinem 5camen l)erüortrat unb in einem längeren ^trtifel „über ben beut*

fc^en 3on" bie ganje Eomöbie pm 3(bfd)luB brad)te.*) i8iele§ in biefer

a6fd)lieBenben Griüiberung, bei ber er fid) bie 9J?iene gibt, ein unbe*

fangene§ Gnburteil über bie fid) freugenben Stimmen üon feinem 3Ser*

fafferftanbpunft au§ gu geben, tonnte nur ben ^Mdjftbeteiligten gan§

öerftänblid) fein, ^n ber <Bad)c nimmt er natürlich für btn ^(bfaffer

be§ ji^eiten 9(rtifel§ gegen ben be§ britten Partei. Sr t)ält feine gegen

Sd)elling§ 3tu6fül)rungen aufred)t, tuenn er üon neuem bie Driginalität

feine§ ^on betont, öon neuem ben ßuripibe« abtanjelt unb nad^Jüeift,

ba^ beffen Stüd and) burd) bie patriotifdje 9tbfid)t nid)t gu retten fei,

tuenn er enblicf) aud) bie l)umanen fittlid)en '2)3lotiDe be§ neuen ^on,

fofern fie mit ben :poetifd)en ^ufammenfallen, gegen bie @eringfd)ö|ung,

mit ber fein ©egner baüon gefprod)en, in (Sdjuti nimmt.

Um föa« e§ bem ^id)ter gu tun tüar, föas er fid; als 3^^^ üorgefe^t

batte, fiel)t man nad) allebem fel}r beutlid). Gs fel)lt üiel
, baJ3 er

biefes Qui tuirflid) erreid)t l)ötte. 3o fid)tlid) er fid) bemüt)t t)at,

ba^ OJan§e in§ .t)umane unb Sittliche §u arbeiten unb ben ©egenftanb

ber mobernen (Smpfinbung ju näbern: in biefem entfd)eibenben fünfte

gerabe tüurbe feine reflcftierenbe Äunft gu menig öon ber Wad)t unb

Unbefangenl)eit eine§ ed)ten bid)terifd)en ®efül)l§ unterftü^t. "Sie erfte

^robe be§ 2;id)ter5 ift bie 2öat)l feines ®toff§. ^eine Äunft ber Söelt

*) C£. 3. 9k. 100 unb 101 t^om 21. unb 24. Wug. 1802, iüieberabqcbrurft

<B. SB. IX, 193 ff.
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lann biefen 3toff unferer mobernen (gmpfinbungStuei^e jemal§ anne'^Tn=

üc^ iuacf)en, imb bte gröfste I'unft tuirb nur bagu bieneu, ba§ i^erle^enbe

bec^fclben befto fcEjärfer 511111 '^eiuufjtfein gu tiringen. 6m GJatte, ber

iid) mit ber 2atiad}e öerjöljnen foll, ha]] bie ^i'^u oor ber (2i^)^ \iä) ber

Uinarmung eine^ @otte§ fjingegebeit, ber e§ ficf) getaüen tafjen foK,

bei! 3o{)n, iuelcf)er bie 5i-"ucf)t biefer UmarmuTig ift, al§> ben feinigen,

al§ ben (5rben feinet 9?ainen5 unb 3:f}rone§ an^uerfennen
— ein iülcf)e§

Sujet je^t hen ftärfften 9iefpeft üor bem göttlid)en 9^e(f)t be« 9(poIIo

unb überbieg ben gangen 3tol5 ber 5ttl)ener auf if)r einfieimiid^eö Äönig^^

gejdjferfjt, bem bie Sünberin entftammte, bie gan^e @eringfd)ä^img ber

(^remben öorau§, bie e§ \\ä) am @nbe, tüie ber Xut[)u§ be§ ©uripibeö,

äur bo^|3e(ten (Sf)re jdiäöen müfjen, sugleid) mit 5(tf)en unb gugleid) mit

bem belpl)ifc^en ©otte in ein 3Sermanbtjd)aft50er{)ältni§ gu geraten.

Sa^inein öerje^t ]{&} eine mobeme 3u^örerid)aft nimmermehr. Sir

glauben meber an 'äpoilo nod) an 9(tf)ene, jonbern h}ir glauben in erfter

Sinie an bie öeiUgfeit unb bie Unüerle^lid)!eit ber e^eüc^en Siebe, an

iüei6Iid)e Sleujd)^eit unb männlid)e (Sf)re. 2öir banfen für ein fold^e^

„I)eroifd)e§ fyamiliengemälbe". (55 Ijilft gar nichts, ha]^ un§ bie ^eilig=

feit be§ belpl)ifc^en ©otteö unb feines £ra!e(fi6e§ mit allen poetifc^en

unb beforatiöen fünften fortmäfjrenb gegenirärtig gef)a(ten lüirb; es^ilft

gar nid)t§, ha\i auf bie tinblic^e unb mütterliche Siebe ber ftärffte 9(ccent

gelegt mirb. ^e sarter biefe, je feierlid)er jene Saiten angefdjlagen

roerben, um fo greller empfinben mir ben jitt(id)en93^if3flang beS0runb=

tf)ema». ©erabeju t)ernid)tenb ift bie i^erg{eid)ung mit ber @oett)e=

fd)en ^P^iflenia, in tüelc^er bie alte ?vabel gang unb burc^auS f)umani=

fiert unb auä ber reinften fittUd)en Gmpfinbung fo gart mie ergrelfenb

umgebilbet ift. 5(6er auc^ bem alten (Suripibe§ luirb man bei einiger

Überlegung oor feinem romantifd)en 'i?erbefferer ben S.^orgug geben

muffen. %uä) gugegeben, bafs jener f)öd)ft oberflädiüc^, biefer mit befon^

neuer 5^unft gu 25erfe ging, and) gugegeben, ba}^ all bie fleinen 35er^

tinberungen unb 3iMö6e be§ le^teren ^^erbefferungen feien
— tuorüber

fid) bod) nod) ftreiten unb nod) mit anberen Örünben ftreiten läßt, a(§

eö öon 'i^öttiger in jenem 9(rtife( gefd)af), tüe(d)en bie @oetf)efc^e

3:t)eaterpoIigei fonfiSgierte *)
^

gugegeben ba^' aüeg, fo njirb man bod)

imm er fagen muffen, baf3 guripibes feinen poIitifc^=poetifd)en S^ed
erre^c^te, tt)äl)renb ber beutfd)e ^id^ter feinen fitt(id)en üerfeljlte. ©ine

ber 58erbefferungen, bereu 3d)IegeI fid) rüf)int, ift bie, bafi bei if)in nic^t

*) Cr§ genüfit, in betreff btefe§ Stuffages unb bee SSorgc^en^ ©oetI)e§ auf

Äoberftcin III, 2498 §u tierrocifen.
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5(tr)ene, joubcrn ?(pot(o fel&ft erfc^cine, ber 6eim (guripibes „m(^t 311

<paufe gu jein fcf)eine". eniftUd): ouf lueifeii ecitc i[t bcnn f)icr bae

gröBere \xmä)c 3artgefüf}t? «eim ©uriptbeS, luo 9(po((p firf) ent-

jdiutbigcn läfjt:

„Scr jcI6ft oor euer ?(ugc iid) ju treten fcf)cut,

^amit if)r i^n ntd)t tabelnb an 33ergangne§ nia^nt"
—

ober bei @cf)(eget, tuo ber föott jic^ ber .,^rf)önen Su[t" bcm Xut()Uy

gegenüber rü^tnt, „bie tf)tt nodj ent^ücft", unb ruo treuja felbft am

mtai be§ ^t)öbu§ biefem tf)rem S.^er[üf)rer mit glüfjenber ©i^itberei die

llmftänbe be§ ^eitager§ in ber ©rotte üorer^äp? ^ramatifdjer, of)nc

Bioeifel, ift ber neue al§ ber dte ^on. Man Juirb e§ nur billigen

!önnen, ba^ bie ©i-pofition au§ bem ^rolog in ha§ ©tüd fetbft öer*

legt, boB ber (S^or beseitigt unb ein 9kd)tlang be§ St)rij(i)en nur in

bem §t)mnu§ be§ ^on auf 5(pDlIo unb in bem erregteren SSersma^

ber Siebe ber treufa am ^ütar im vierten ?l!te beibeijaltcn, ba^ bie

bramatifd)en ^Jiotiüe üermef)rt, bie ^^äben ber 58ertüidelung fünftlic^er

gejd)Iungen unb forgfältiger gelöft jinb: aber bod)
—

tnoäu bann n^ieber

ber boppette ^(ufmanb einer Söfung im 3"nern ber ©emüter unb einer

Söjung burd) bie (£rfd)einung be§ @otte§? SSie fotlen njir bie ^Iuf5erungen

eine« meinen unb eblen @efüf)B, bie ber treufa in ben Wiinb gelegt

tuerben, bamit reimen, bo^ fie guüor bod) gu bem 9}?orbanfd)Iag auf

^on fid) Überreben läßt? i^n bem allem tierrät jid) nur immer mieber

bie llnmögli(^!eit be§ Stoffel ober, ridjtiger gefagt, bie Unfäl)ig!eit bes

^id)ter§, mit fid)erem, urf|)rüngüd)em föefül)! bie fittlid)en unb bie

fünftlerifd)en 5lnforberungen in (ginflang gu bringen. ®d)elling tjutte

noUfoTumen red)t, menn er über ben üerfud)ten 9iad)n)ei§ fpottete, baß

ber moberne 2)i^ter ben antuen t»erfittlid)t f)abe, unb unred}t nur barin,

ba^ er biefen fittlid)en SDZaMtab für einen befdiränften unb ben bIof5

tünfteinben ^id)ter für einen genialen ertlärte. ©§ entfd)lüpft iljm

babei ein .^linnjeiS auf So|ebue§ „dblt Süge". ^ie ernftere fünftlerifd)e

91bfid)t, bie eble @prad)e, bie reine 3?erfififation beifeite
— im

übrigen ift bie 51nf^jielung treffenber al§ fie gemeint mar, unb toenn

il:o|ebue nid)t to^ebue gemefen märe: geiui^, er Ijätte an bem ^on eine

rounberootle ©elegcnljeit geljabt, fid) für bie „e^ren|3forte" gu rö^en

unb bemSSerbefferer be§^on ba§95ab ebenfo gu fegnen, luie e§ ©oetlje

bem Sßerbefferer ber ^Ikeftc gefegnet l)atte.*)

S?on ber „g^renpforte"
— aud) einer bramatifdien 91rbeit Sdile*

I

*) ^tnfirf)ttici) ber Urteile (Sd)iller§, @oett)e§, S?örner§ über ben Son üermeife

iö) auf toberftein III, 2438.
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gel§,
—

fprcc^en tuir in einem anberen3uffii^i^^cnf)ange. Xafj her ^on
nur ein erfter 5?cr)ucf) im antifen "Srama fein joUte, luijfen mir au§

ein paar 'ißrief[teilen g^riebrirf) 3cf)IegeI§. ßs ift ba üon einem „^I)iIo*

;pono5" unb öon einem 3tüd „Tie 2Ima5onen" bie $Hebe.*) ^-riebricf)

aber ift mit biefer gangen -tenbenj luenig einüerftanben: er meint, ba^

9lntife im Xrama bleibe flac^ ober loerbe gelefjrt unb fönne nur, mt)tfjifrf)

genommen, bebeutenb tuerben, mo e§ bann öon fe(6ft in ba§ @ebiet ber

efoterifc^en ^oefie trete;**) er brängt ben trüber, auc^ im 'Srama

„ba§ 9fiomantif(i)e 6efonber§ §u fonftruieren". 5tber nicf)t fotuof)! im

5^ramatifcf)en al§ im (S|3ifrf)en tuar biefer auf bie ftonftituierung be§

9iomontifrf)en au§. Sßie „ber 33unb ber Äiri^e mit ben fünften" ba^

romantifd)e ®egenftü(J ^u ber „S!unft ber ©riechen", fo follte ber i^on

ein fol(f)e0 ©egenftüd in einem bem ©ottfrieb öon Straßburg unb öein*

rid^ üon 5?ri6erg nacf)gebicf)teten 9?ittergebicf)t 21 r ift an befommen.***)

2iecf oor allem tüar bei biefer 5(rbeit, bei lüelcfier bie freie Grfinbung

ganj ausgefrfjloffen unb nur ber gegebene 8toff f)in unb lüieber erroei*

tert unb üergiert werben foüte, ber Vertraute be§ 2^ic^ter§. 2(n Zied

in berSlat Ief)nte er fic^ in^egiefiung auf baaÜ^omantifcfie in ganj äf)n*

licfier SSeife an, mie in 93eäie{)ung auf ba§> 9(ntife an @oetf)e. 9Jeben

bem Söieberanflingen an 'i8ürgerfrf)e SCöne geigt fic^ ber 2;iedfd}e (Sin=

fluß beutlicf) in ben je^t gebiditeten Segenben unb ^ftomangen, bie boc^

feinen i^ergleii^ mit ben früher in 3(i)i(Ierfcf)er SSeife gebii^teten

3tücfen auMialten. %n 2iecf erinnern bie pfeuboaItbeutfrf)en (Sdigfeiten

unb Äinblid)feiten, ber fcf)Ied)t getingenbe ^ßerfudi, bem Sefer bas @ru=

fein beizubringen unb felbft bie lüillfürlidie Spradibebanblung. (Sine

Spielerei gang ä la %kd ift g. ^. ba§ Sonett „'ISalbgefpräd)" mit

*) 2tn 3Süf)eInt 16. (Btptht. 1802 unb 15. ^an. 1803 (3tt. 181. 182). 58on ben

SImaäonen \pnijt aud) 3SiIf}eIm gegen Siccf, 20 iSeptbr. 1802 (.t)oItet III, 276).

**) &an^ ebenfo äußert er ficf) bei Gelegenheit bes ^on in ber Europa I, «2. 59.

***) Scf)on im 9tpril 1799 ermähnt ein SSrief ^ricbrtd)^ al§ einen ^lan bes

S3ruber^ ein großes ()3ebid)t „Sanjelot" (9k. 131). Gs ift basielbc, Bon bem SSil-

I)elm am 20. Stug. 1800 an (5(f)Ieiermad)er (111,222) fdjreibt, er ijabt „im grü^Iing
ben crften ©efang eines großen öebirfits gu ftanbe gebradit"; „e§ foll ein 9?itter=

gebid)t werben unb Sriftan f)etßen", fügt er am 8. Septbr. 1800 {jinju. @oett)e
üerbanüe er bie 'lOcitteilung ber ^Bearbeitung be§ Sriftan im 33ud} ber Siebe (öoet^e
an (2d)IegeI n. 1. ^an. 1800 bei Söding," ©riefe ®(f)üter^ unb ©oet^e^ e. 37).
S>ie 8Serf)anbIungen, bie er über ha^ @ebid)t mit Stied pflog, finben fid) in be§

Ie|tern abrief an Sdilegel 9k. 20 u. 21 unb Sc^IegeB an Sied ü. 20. Septbr. 1802
bei öoltei III, 277. "Joe tneitlöufig angelegte, in 3tan§cn nad) ^trioftifdiem

9Rufter begonnene öebic^t fam, trofe 2iedi§ Slage, nid)t über ben erften öefang,
btn ber Siid)ter bann erft im ^a\)xe 1811 in ben „$oetifd)en SSerfen" üeröffent*

lidjte, öon tno er in bie S. SB. (1, 100 ff.) übergegangen ift. $8gf. aud) bie SSorrebc

5u ber Bearbeitung oon %loxc unb ^Iand)eftur burd) Sied? Sd)tüefter, in bcii

<B. 2S. VII, 276.
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ben G(f)üreuncu, unb anbercö. 3tu(f) bie Slomöbieniüeije Jiecfs luucbe in

ber (Sf)renpfortc, bie (yoetf)c=3;iecf)cf)e 5«ftnarf)t§poefie in bent öiebidit

„oom alten unb neuen 3af)^"f)unbert" nacf)geaf)mt. 2;ie 2iecfid)cn

Sonette im $oetifcf)en Journal fanb ber alte 8onettenmei[ter „göttlid}".

OJelegentlid) wimmern jie moI)( beibe gemein^(^aft(id) an einem Sonett;

ein anbcrmal bittet fid) 8d}(egel oon bem ^i-'^unbc ein foldies a(§

(yejd)ent aue. „Xu mujjt'bieg aber", \o fügt er, tvoi}[ miffenb, toorin

er bau ^^reunbe überlegen luar, I)in,5U, „ein menig [trengc arbeiten,

bamit man es n)irflid) für mein 2Ber! f)a(ten fann."*)

2Benn nun bie beiben ^oeten \o in eins ge>uad)fen luaren, jo

mochten fie toot)!, nac^ fyriebrid)§ S?orfd)Iag, auc^ üor bem ^ublifum

fid) oereinigen. 2)05 9MtürHd)fte aber mar, ba^ e§ eben auf bem

reinen ©ebiete ber ^oefie gejd)al), tüo bie 2:ifferenäen am geringften

maren. (Sin berartiger ^(an njar fdjon fel^r frü^, fdjon ^nbt ITys

oon (Sd)IegeI, gunäc^ft freilid) in tritifd)4ntiriid)er '^Ibjic^t jur Spradie

gebradit morben. ©r fjatte 2;ied ben i^orfdjlag getan, fid) mit ibm,

mit gi'iebrid) unb löern^arbi gur Verausgabe eines, aud) profaifdic

—> SSeiträge entf)altenben Si^erjalmanac^s gu üereinigen, tüobei e§ §ugleid)

barauf abgefeben mar, g^al! mit feinem S^afc^enbud) für ^reunbe bes

Sc^er^eio unb ber Satire aug bem Sattel gu t)eben. 33on allen ^e^

teiügten mar bie ^bee mieberI)oIt in 9Xnregung gebrad)t morben;**)

fie mürbe je^t, in ber 3cit bes ^ßiiQe^' S^fm^ntenlebens, burd) eine aw
bere, {)ö^ere unb ernftere oerbrängt. Sßilfjelm oerbanb fid) mit Jied ^ur

.^erauggabe eines eigent(id)en "iiJJufenalmanadis. 2Bie bü5 5(tbenäum

als bas £rgan ber Sd)legelfd)en Äritif bie Sdiiüerfc^en ^oren ablöfte,

fo trat ber S c^ I e g e I * 3: i e d f d) e 5.1? u f e n a I m a n a cb
,

ber

Sommelpunft für bie :poetifd)e ^^robuftion ber jungen Sd)u(e, an bie

Stelle bes Sd)iIIerf d)en, im ^ai)xc 1800 nacf) fünfjäbrigem ^-öefteben §um

testen 5J?aIe erfd)einenben %[münaä)§. Xie fd)rift(id)en 'i^erbanblungen

barüber beginnen im September 1800 unb füllen mandje Seite insbe=

fonbere ber Sc^(egel*3:iedfd)en Äorrefponben^. Grnft unb mid)tig genug

mürbe bie Sad)e genommen, am ernfteften natürlich oon bem 9Jieiftcr

*) §oItei III, 232. 2:a§ gemetnfc^oftIiri)C Sonett, ,,bte grudit einer f)errUd)en

Stunbe tionSSil^elm unb Sied", micSorottiea frfireibt.ift ba§ ,.ä la BurchieUesca"

gegen "SSlcxlcl: „Gin itned)t, f)aft für bie Änedite 'Zu gejdirieben"; cgi. 3(u6

©d^teiermad)cr5 Scben III, 130 unb 129.

**) SSil^elm an Sied, 30. 9?ot)br. 1798 bei öoltei III, 229; g-ricbrtdi {an

2SiIf)eIm 9h. 130 u. 131, ^prtl 1799) tooirte ben Sttmanad) bod) nidjt au^brüdlid)

auf bm Bio beid)rän!t iuiüen. Sied an 3SiIf)cIm (?5rüf)ja!)r 1799; 9?r. 8 ber Sied*

jc^en 33riefe) :^atte für ben Sdiergoinmnad) unter anberem ben ^txtuhä am
©d)eibett)egc beftintmt, ber nad}f)er im "il^oetifd^en ^oiiit^ol erf(^ien.
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bei S(f)ule, bem 2!irigenten ber neuen romanttf(^en ^ocjte. 3(f)Ied)ter*

bmg§ mcf)t!§ follte uacf) 2ßi{f)elmö 93?emung aufgenommen loerben, tüo^

Don einem ätueibeutigcn, einem tilofj fialben Jakute geuge. Sr redinete

furo erfte nur auf jid) fclbft, auf Jiect, ^^oüalisunb Sd)eIIiug; tuenn bann

für§ üinftige aiid) öoetf}e unb 8d)i(Ier
— man erfennt hcn praftifdien

Äopf— einzelne "öeiträgc lieferten, jo tonne, f)offte er, ber neuen 93hifen*

almanad) Ieid)t ber "älhifenalmanad) par excellence toerben. iUel gleid)=

gültiger üerfnilt jid) Sied ju ber Sad^e. 5(ud) menn er tion ®ejc^äft5=

finn unb Slebaftionstalent mef)r befefjen Iiätte a(§ er befaf3
— »Da»

tonnte if)m fo üiel an einem foId)en gefeüfd)aftlid)en ^^(uftreten liegen,

i^m, ber fid) 2^id)ter genug füf)lte, um allein ober aüenfans mit 9looaU5

3ufammen eine gange 2;id)terfc^ule üorguftellen? (Sin geborener 9tebaf^

teur, iüar ber ältere Sd)(egel gugleid) ber am meiften bei bem Unter=

nef)men Qi^tereffierte. 5(lle 8orge, oIIeS)hif)iüaItung, alleg Slreiben ber

"lOätarbeiter, alic§ (Eintreiben ber ^^eiträge fiet auf i^n; ja, er not)m

ba§> ^eft bergeftalt in bie §anb, bafj 3^ied tuoljl gelegentlid) borüber

flogt, ha^ er, „ob er gleid) einen Herausgeber oorfteüen folle, bod) gar

feine Stimme ijaben bürfe".*) So ertoieS fid) bie rebaftionelle 5(Iüan,^

feineäinegS fefjr förberlid) für bie Sac^e. Sangfam, fef)r langfam fam

bie romantifd)e ^Jhifterfommlung ju ftanbe. 9H(^t ef)er als im 9?o=

üember 1811 mar ber 5(Imanad), nadi unfäglid) oielem J^reiben unb

8d)reiben, enblic^ fertig.**) S;ie (Bd)mäd}M]U\t ber romantifc^en n

St)rif fann nid)t befferalsburd) biefen5(hnanad) oeranfdiaulidjtiuerben.

gormaliftifc^e S^ünftelei auf ber einen Seite, ©eftaltlofigfeit unb burd)

anegorifdj*mt)ftifd)e ^Bejietjung auf!§ Unenbüdie übertünd}te Seere, an^

fpruc^söolle 3:ünne unb Cf)nmad)t be§ (^efüfjlS auf ber anberen Seite.

SSeitauS baä !öefte in bem fleinen 33änbc^en lüaren bie au§ bem dlad)'

la^ öon 9?oüaIiS mitgeteilten &ebid)te; üon 3:ied fiub oerf)ältni§mäBig

menig unb feineömegS feine beften Sad)en barin, unter anberem bie ba^j

örauen in^Dhifif fe^enbe, nii^t enben luollenbe Stomange „%\e 3e^<^ß'i

im Sßalbe". Tlit ben meiften ^^eiträgen ijabtn fidi bie ^^rüber Sd)(egel

in llnfoften gefegt. Sc^eüing, Sopf)ie 'öernfjarbi, enb(id) einige Sloüigen

mit einem unb bem anberen jur (Ermunterung aufgenommenen 33eitrag

fd)(ief3en fid) an. 'SaS ©ange tonnte mit bem Sd)illerfc^en ^Ümanac^

feinen S^ergleid) auSf)alten, unb alle Sobpofaunen, bie oon iBernljarbi

*) 3Zr. 17 ber iörtefe Siecfg on SStIf)cI:n. Über ba^ S)etoU ber SBcr^anblungen

geben bie ^Briefe bei f'oltei übcrreicf)Iic^e 5hte!unft.
**) Gr trägt bie Gottafcf)e ^irma unb ba§ Sa'^r 1802 auf bem Xitel unb

umfoBt VI unb 329 Seiten.
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unb anbcren Parteigängern nc(i(afeniuurben,t)ennod)teTibocf) nur tuenige

58eiunnbrer unt bie neuen 9J?ufen ^^u üerjanimeln. 2;er erfte bliet' ber

emsige ^nljvgang. 2)ie gortje^ung blieb bem jüngeren 9?ac^iüU(fi5 ber

(2(^ule, ben S^ermefjren, S?arnl)agen, (£f)amijfo überlajjen, bie bann bie

bünnen Sd)ut)e, bie jie fid) nad)aT)menb nnpafjtcn, üoKenbs aus* unb

burd)traten.

92ein! e§ war ein ^rrtum oon 5(uguft 3Bt(l)elTn (2d)Iegel, tuenn

er ben fiauptjäd)üd)[ten ^alt ber Sdjule in ber poetijd^en ^eroor*

bringung fudjte. Sßenn aber barin nid)t
—

tueld)eg po^tioe "i^anb

I)ötte es benn fonft gegeben? Wan begegnete jid) freilid) in ]o Dielen

allgemeinen Qbeen unb 91nfd)auungen, aber tüie üielfad) aud) ging man

im ein5elnen auseinanber! Tlan I)atte im anregcnbften gefelligen 5?er==

fe^r gufammen, man f)atte jid) ineinanber eingelebt: aber bagmifdien

mad)ten fid) bod) and) ;perjünlid)e %ttipatl)ien geltenb, unb gerabe bie

9?öf)e rief bie ärgerlid)[ten S.^ermidelungen, ^ant unb |)aber oller 5trt

l^erüor. ^n ber %at, je näljer man ha§> med)felfeitige i^erfiältnie ber

©lieber biefe§ Slreife§ in§ 9Iuge fa^t, befto mel)r üeriüunbert man fid),

tt)ie öiel ^äuslic^er Unfrieben im füllen an feiner 91uflöfung arbeitete.

^orot'l)ea mochte e§ juerft launig nel)men, baf5 fid) ha in Qena „bie

9J?enfd)en immer ^anfen, mie es in einer 9?epubli! öon lauter '3)efpo1en

natürlich fei": fie felbft unb il)r ^^riebrid), bie fidi anfangs in bem §aufe

be§ ^rubere fo tvoiji unb „geeljrt unb geliebt mie bie '>}?atriard)en"

fül)lten, füllten balb am meiften öon jenem Unfrieben getroffen merben.

^riebrid), ber fo üiel Unleiblic^e§ in feinem Söefen batte unb, loder unb

Ieid)tfinnig mie er mar, aud) burd) bie Unorbnung feines Sebens, üor

allem burd) feine Unmirtfd)aftlid)!eit fo mand)e S31öße gab, öerbarb es

balb mit ben meiften. Wü Sd)elling, ber momöglid) nod) meniger

@utmütig!eit unb gemi^ meT)r abftof3enbe i^ornel)ml)eit befaf5, mar er

nie §u einem oertrauten 3?erf)ältnis gefommen; bie ^.^orlefungen unb bie

^^ilofopf)ie ermeiterten bie Äluft 5)uifd)en beiben 9JZännern. 2)ie eigent*

Iid)e (2d)ürerin beg |)offe§ aber mar "iSame Sucifer. Xie ^reunblid)=

feit, mit ber fie anfangs ben Sdjiuager unb beffen g^reunbin empfangen

f)atte, üermanbelte fid) allmäl)lic^ in maßlos leibenfd)aftlid)e geinbfelig*

feit, ^n bem 2c^leiermad)crfd)en '^^ riefmed) fei finb biefe „ÄaroIinifd)en

^änbel" nur eben angebeutet; bie *öriefe griebrid)s unb Äarolinens an

253ill)elm geben menigftens oon bem ©rabe ber 33erfeinbung au5reid)enbe

Äunbe. ^fJiemanb mirb fielefenfönnen, ol)ne für^nebrid) unb '2^orotl)ea

— meld)en 9tnla^ §u Strgernis fie aud) gegeben l)aben mögen — einige

2:eilnal)me, gegen bie unermüblid)l)c^enbe unb fd)abenfrol}Ocrflatfd)enbe
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5laroUne einigen UniuiKen §u entpfinben. Sßer tüeifj, 06 e§ tf)r nic^t

am Gnbe gelungen luäre, g^ricbricf) um feine§ ^ruber§ ?5^ßu^bjd)aft ^u

bringen,*) luenn nirfjt noc^ anbere Sßaljloerföanbtfrfiaften ins Spiel

gefommen mären, ^ie 2iteraturgef(i)i(i)te barf bieje 2:inge nicf)t igno^

rieren, aber fie eilt billig \o jd)nel( mie möglirf) über biejelben f)inmeg.

Caroline fiaßte nunme{)rfyriebrirf); sugleid) I)atte fie aufgefjört, Sßirf)e(m

§u lieben. 5Bäf)renb fie nocf) bie fd)meicf)elnbften Briefe üon ^ena nac^

^i^erlin an il)ren „lieben, fü^en 3Siü)eIm" ftf)rieb, mar fie bie S.^ertraute

(Sc^eüings gemorben. Sie f)atte, jelbft tief betrübt, biefen in feinem

®(i)mer§e um bie ©eliebte, um if)r eigenes Äinb, bie in ber ^lüte be§

Seben§ plöglirf) geftorbene 5(ugufte "ööfimer getröftet. ©emeinfamer

(Sc^mer§ unb merf)fclfeitiger Xroft t)atte beibe einanber näljer gefüfjrt.

'S^it 9)lutter rücfte für Sd)eüing al(mäf)(id) an bie Stelle ber 3:od)ter,

unb bo bod) bie befd)rän!ten 33egriffe ber fonüentionellen Tloxai für

ba§ geniale @efd)led)t nid)t ejiftierten, fo mar baS' e^elidie S^erböltnis

§mifc^en .Caroline unb Schlegel fein ^inberni§, eine notiere S^erbinbung

in 9(usfid)t ^u netjmen. ^^n bem Iiterarifd}en 9kd)fpiet ^um ^on fpie=

gelte fid) ein Stüd biefer 3?erf)ä(tniffe unb Jpergönge, unb mir t)aben

baber teinerlei örunb, bie §unet)menbe 5(bncigung unb bie Äonfüfte bes

einen, bie mad)fenbe 3?ertraulid)feit be§ anberen ^aares aud) aus ben

öorf)anbenen brieflid)en ^ofumenten 5U beleud)ten.**) 9^od) meniger ift

e§ unferes 9hnte§, ben ©rab ber Sd)u(b auf ber einen unb anberen

Seite ab§umägen. Un§ bleibt nur §u fonftatieren, ha}^ Schlegel fomo^t

mie Sd)et(ing mit öollenbeter bip(omatifd)er gaffung if)ren miffenfd)aft=

Iid)en unb Iiterarifd)en 3.^er!e^r bem (Sinfluß fener perfönlid)en 5(nge=

legen^eit 5U ent^ieljen oerftanben. Sie maren niemals greunbe ge=

mefen mie 3:ied unb 9böalis es maren: fie t)örten, aud) nad)bem fie

5(ebenbuf)Ier gemorben, nic^t auf, mit med)fe(feitiger ad)tungsooI(er^eiI^

*) SSie bie 2ocf)en ftanben, mögen bie SSorte f^riebrid}s tiom 31. ^uli 1801

geigen: „Sef)r teuer war mir bie brüberltrf)e 3Seriid)ermig, mal ber Su 2^einen

SSrief fd)Ue§eft. ^sd) !ann nicEit of)ne (2d)mcrä an eine innere Trennung bcr 'äxt

benfen,unb ic^ {)offe,2)u tüirft nur fo üiel üon unferem S^erpItniÄjtDegneiömen, als

Su 'Seinet näfjercn 58erf)ältmife loegen tun ju muffen glauDft." 9Zeue, auf
Caroline be§üglid)e Grörterungen fanben bann 5tütfci)en ben S3rübern im @ept6r.
ftott. (SSrief 9fr. 174—177.) SSenn babet griebrid) üerfidjert, ba'^ er feinbfeligc

©ejinnimgen gegen Caroline nic^t ^abe fo mar ba^ mef)r, aU toa» nad) ben ©e*

häijigfeiten Don feiten ber lefcteren üerlangt werben tonnte.

**) SBenn inbe? fo ötel Don biefcn Singen bem^ublifumprei^igegebcniDorben
ift, fo toäre e§ billig gettjeiert, ni(^t cinjelne^ gurüdäube^altcn. Ser bei ^litt

<B. 377 ineggelaffene Slnfang be§ S3ricfc§ Sdiellingg Dom 30. ^uli 1802 entt)ält

freilid^ 0e)(f)äftIic^e^% ift aber in feiner energifd)en Raffung für SdjelUng fotoo:^!

h)ie für ba? ganjc S3erI)äItniS fd)[agenb ^araftcriftijd).
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uaf)me 5(vbcitcn unb "ilJJeinungen au§sutaufc^en, fic^ a(§ 58erbünbete 511

bctracf)tcn unb in luificnidiaftlidjen tuie in ;prit)aten 5(ngelegent)eitcn

einer bem anbern gute 2^icnfte ^u leiften. ©eiuiB, ha5 größere ^^erbienft

tt)or babei auf 8cf)(egel5 Seite. Scf)tegel in erfter Sinie max es, ber, wo

e§ gemeinsame IiterariScf)e ^Titereffen galt, alle anberen 9f{ücfji(f)ten

I)intanfte((te. ßr be)a}i bic ganje !öiegfamfeit eine§ nur politifdjen (£I)a=

rafterö. „3d) t'w", fo fd)rieb er an Sied, als biejer \id) in bem .öanbcl

5mijc^en 5>-"i2'^i"^d) ^^'^ Caroline für hcn erfteren erflärt t)atte, „für

ben allgemeinen ^rieben unb fud)e i!)n auf aUe SÖeife §u beiuertftelli*

gen.
— 2öenn id) nad) ^ena tomme, muß öon berlei ^arteimejen nid)t

länger bie Siebe fein."

@ern f)ütte er, mie bie |)erfönlid)en, fo andj bie fad)lid)en Xiffc*

renken oermittelt. Xiefelben moren felbft §tüifd)en ben 9'Jäd)ftftef)enbcn

gro^ genug. S(^teiermad)er freilid) iuar ieinem greunbe griebrid)

bi§ in bie 9(bgefd)madtt)eiten ber Sucinbe entgegengegangen, biefer

bagegen luar §iemlid) fd)on an ber 8d)ti)ene ber 9teben über bie 9ieIigion

üon if)m abgegangen. 9Bie üicl and) %kd Don beiben Sd)(egel gelernt

batte,
— bie f^yortfefeung ber SI)afefpearebriefe mürbe es bemiefen t)aben,

bafi er if)ren ^e(Ieni§mu§ nidit teilte, ©r glaubte nid)t an bie unbe=

bingte Äunft ber @ried)en; er oermarf ba^ ©treben nad) Ö5ried)=

beit.*) Gr urteilte ebenbesljalb aud) über ben Sid)termert ©oet^e§

anber!^ aB fein greunb SBilfjelm. 5lBät)renb biefem bie fpäteren, on

ber Sonne 3taüen§ gereiften 3jÖerte beö 93?eifter5 aB bie Doüenbetften

galten, fo fanb bagegen Jied bie gröfsere ^ülle ber ^oefie in ben leiben^^

fd)aftlic^eren ^ugenbbidjtungen, in ben oon beutfd}em ©eifte befeelten

Sßerfen, in @ö^, in 2Sertf)er, in Glaoigo unb %au]t. gür Schiller

fd)märmte auc^ er nic^t, aber bie 9läuber menigftens ijatien feine gange

33emunberung, unb gerabe bie 9iäuber galten ben Sd)(egel als ha^ aikx^

fc^Ied)tefte, aB ein rol)e5 unb barbarifd)es ^robuft.**) Gin tieferer

9li^ mad)te fid) in anberer 9tid)tung bemerüid). Sd)on aU im Sinier

1800 Steffens üon ^reiberg au§ einen iöefud) in :3ena mad)te, glaubte

er gu finben, ba% fid) ha^^ früber ^i^erbünbete §u trennen anfange.***)

(£r fanb, baf3 Sc^Iegeliani^mu^^ unb Sd)ellingiani5mu5 gmeierlei fei.

S^enn 5id)te unb ©oet^e, fo fagt er gang rid)tig, bilbeten bie 2Benbe=

punüe ber gongen 5tnfid)t ber (Mebrüber Sd)IegeI, bie 9?atur unb ©oet^e

ben 2Benbe:punft ber Sd^elüngfdjen. "S^ag alk^ modite benn nun

5(uguft Silbelm, ein geborener Gfkttifer, für fid) felbft in gemiffer SSeifc

*) aSgl. ben en'ten Gnttourf jum S^afefpeare, 9Jacf)gcL ®ff)rtften II, 127.

**) $8gl. äö»te'l, 255.

***) SBa§ ici) erlebte IV, 296 unb 302.
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Dertnüteln, aber Me Präger ber au§exnanberge'^enben 9(nftrf)ten unter

einen §ut gu bringen, tuar eine j(i)föierigere 9(ufgabe. ^a, jumeUen

rif5 boä) anä) if)m bie ©ebulb, unb |)errfd)fucf)t unb (Sitelfett trug e§

über jeine friebliebenben 9(bjic^ten unb bip(omatifci)en 3:;alente baüon.

9?a(f) aufjcn erjrf)ien bie ^eraufogabe üon öarbenbergs 9?act)(a^, be§==

gleid)en ber Scf)legeU2;iectjd)e Musenalmanach als ein ^enfmol ber

literarijcfien (Simnütigteit ber 9iomantifer: — gerabe über biefe ^inge

gerieten in ber Xat bie beiben g^reunbe jientüd) I)art aneinanber, unb

am Gnbe tuar e§ nur ^iecf§ 2ieben§tuürbig!eit, tnoburd) ein förmlicfier

'-örud) tierf)inbert würbe. *)

unfein ba§' iuar e§ eben, ba'^ tro^ \o üielen I)äu6lid)en ^abers metir

über tüeniger bei allen ©liebem biejer literarijc^en g^amilie ba§> ©efüf)I

ber 9^otit>enbigfeit übertüog, nad) außen aU eine gef(i)(ojfene, einmütige

Partei aufzutreten, ^n :poütifd)en tüie Iiterarifd)en fingen ift e§ noc^

immer ber ftärffte Slitt geiüefen, um inbiüibuell 5(u§einanberftrebenbe5

5uiammen5u^alten, menn man jid) gegen gemeiujd)aftlic^e ©egner §u

oerteibigen t)at. Parteien foU)ol)I mie (Sd)ulen merben minbeftens eben=

jofefir burd) geinbfd^aft tnie burd) fyreunbfd)a|t gebilbet, unb bie üereini^

genbe traft :pofitiöer ^rin^ipien mad)t fid) erft redjt fü{)(bar angefid)t§

gleid)er (Befahren unb Eingriffe, ^m ^ai:)ie 1800 fd)rieb Sd)Ieierma(^er,

übertreibenb ätüor, aber in ber |)Ou:ptfad)e feljr treffenb barüber an

feiuen ?5reunb S3rin!man. ^er ©runb, marum bie fogenannte neue

poetifd)e Sd)ule eine Sefte bilbe, liege met)r außer i^r al§ in if)r.

„^JBenn man betrad)tet", fä^rt er fort, „iüie gänjUd) öerfdjieben in if)ien

^robuftionen unb in if)ren ^rinjipien, in ber 5(rt, wie fie ba§u ge!om==

men finb, unb tuie fie felbft fie anfe^n, gr. (2(^Iege(, 3;ied unb 5t. SS.

Sd)Iegel finb, fo muß man tüoI)I geftef)n, baß {)ier feine 9Zeigung fein

tanu, offenfit) eine @efte gu bilben, fonbern t)öd)fteng befenfio; fie

tonnten alfo unmöglid) ejiftieren, tüenn bie anberen, bie fic^ bie alte

3d)ule 3U bilben einbilben, nid)t offenbierteu. So fd)eint mir aud)

(^oetljes ^roteftion nur t)on biefer ©eite er^tüungen gu fein; unb jene

Drei glauben ebenfotoenig an bie @Ieic^t}eit feiner |5oetifd)en ^ringipien

mit ben iljrigen, al§ er baran glaubt; ober man f)at fie mit ©etualt an=

einanbergebrängt
—

fie braud)en i^n nur tüie am 5tnfange be§ üorigen

3af)rt)unbert5 bie ^I)i(ofopben bie d)inefifd)e 5JioraI gegen bie £)rtt)o=

bojen braud)ten." ^iefe Slußerungen begietjen fid) gunädift nur auf bie

*) Sie (5cf)clt* unb Qan^&riefe Scf)IegcB 6ci |)oItct tuerben crgänst butä) bie

rec!)tfertigenben unb befänftigenben %kd§ im ©djlegelfd^en 9?ad)Ia| 9Jr. 15 bi§ 19.
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9iomantifer aU eine poetifd^c Sd)ule, ite ftammen aus einer 3eit, in tveU

d)cx bie .»pauptüertreter ber ®d)ulc äuf5erüd) bereits auseinanbcrneftoben

maren. 9?i(i)tgbeftonjeniger leiben fie mit einiger ^tnberung 5(nJuenbung

and) auf baS^ gefamte romantifd)e SSefen, ^tnttjenbung auä) für bie 3eit,

mo biefe§ SBefen, begünftigt burcf) örtlid)e§ 3i^ifl^^i^^si^f^iii^ ^'^ I)öcf)fter

S^Iütc ftanb. 2Bir ^aben haS^ ©emeinfamc I)inreid)enb fennen gelenit

unb tuerben immer mieber barauf prücfgeiDiefen luerben. 5(IIein tüie in

granfreirf) bie |)oütijd)e 9iet)oIution erft burd) ben Ärieg gegen ba^ 'äu^^

lanb 'i^cftanb befom, fo tuar e§ bie ^oIemifd)e fritif aüererft, ber Sampf

5U ^d)u^ unb Srufe gegen bie ^^Ingreifer, luas aud) ber 2iteraturreüoIu==

tion ber 9iomantifer ^alt gab unb ben (Sf)arafter ber 8d)ule öollenbete.

^einbe in ber %at gab e§ für jie ringsum.*) Cffen ober insgefieim

föar aik§ gegen fie, ma» jie in it)ren Ärititen in bie 5(d)t erflärt {)atten,

unb jie f)atten au^er @oetf)e unb f^id)te jo giemlid) atteS, bie gan,5e

üorgoetf)ifd)e ^oejie, bie gange t)orfidjtijdje ^{)iIojo^()ie in bie 9(d)t

erflärt. 9trbeit genug, luenn jie aud) nur immer oon neuem bieje

^cegation gegen ^caturalismus unb (Sm:piri5mu5, gegen 5(ufflärung imb

^roja, gegen bie alte @d)u(e unb gegen jeneS ©olbene 3eitatter unjercr

Siteratur geltenb mad)en luollten, föeld^es SBielanb jd)on gegen ba^

(gnbc be§3a^rf)wt'^si't^ füt abgejd)(ojjen eiHärt f}atte. '3;op;peIte 3(rbeit,

h)enn jie ben anmaf)(id) laut unb lauter ttjerbenben ©egnern it)re 9(n==

griffe t)eimge6en unb jie roomögtid) §um (2d)n)eigen bringen tuollten.

@§ tüar eine 5(rbeit, ber njieberum feiner jo gett)ad)jen tüax n)ie 3t. 2B.

(Sd)IegeI. '2)af)in, unb nid)t auf bie ^oejie aU joldie, tüie§ i:^n %aUnt

unb S'Jeigung. Gin ^i^i-'tum abermals, eine Selbfttäujc^ung njor eS,

menn er gelegentlid) geringjd)ä^ig unb wie öerbrie^üd) üon ber friti!

aU einer bloß pfüd)tmäBigen Strbeit jprarf) unb „SBerfe auS^ufül^ren"

für bie §au^tjad)e er!(ärte.

3{uguft W\li}eim, nid)t g-riebrid), me man n)of)t meinen fönnte,

bt\afj bie friegerijd)en ©igenjc^aften, bie ba§> ©etingen öerbürgten. "Xie

beften Solbaten jinb nid)t biejenigeit, bie am I)i^igftcn auf ben ^einb

auftürmen, jonbern biejenigen, bie mit bem (Sifer bie 93ejonnent)eit unb

mit ber S3ejonnenI)eit bie ^(usbauer üerbinben. ®er ?J?angeI biejer

beiben ©igenjd)aften mad)te ben jüngeren (Schlegel für einen 5lrieg, ber

nid)t mit einem ^'^Ibgug unb nid)t mit ein ^aar ^anbftreic^en gu

*) 3ur (grgänsung beä gangen folgenbcn 9tbj(^nitte§ tierföeije id) ouf tober*

ftein III, 2445 ff., ber bie Cppofition unb ben literarijdjen Stieg gegen bie 9io*

ntantifer mit größter @rünbücl)teit bargeftellt Ijat.
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öcenbigcn war, gängürf) un&rnucf)bar. Seine Stärfe — unb bcifen

rüf)7nte er jid)
—

beftanb barin, betn ^uölifum „mit ber ^auft in!§ ?(uge

gu jc^Iagen". ®ine SSrenncijel nannte il)n ö5oetl)e, ben immer ®el)efetcn

unb immer ^e^enben.*) So war er ein guter ^erausforberer, aber in

$Reif)e unb ©lieb \o gut njie gar nid^t gu üertüenben. ^ie befte pok^

mifcl)e 9iecenjion, bie er je gejd)rie6en, hjar bie be§ 3aco6ifcl)en 2öoI=

bemar. ^lUcin of)ne ^leiB tuar bergleid)en nirfjt gu fc^reiOen, unb fcf)on

bei @elegenf)eit einer 5(tI)enäumsrecenfion befennt er fef)r naio, hü^

er §u berg(ci(f)en „feine ©ebulb meljr f)abe"; bie tiirje erfliirt er ein

anbermal für bie 33(üte ber Sdjönfjeit in ber Eritif.**) SKa^ er üon

9lecenfionen in ben legten ^aljren §u ftonbe gebrad;t f)atte, bie über

(2d)Ieiermod)er3 Sieben unb über %ud§> '3}on Cluijote, iuar nid)t ber

'Stehe rt)ert; meljrere anbere, bie er gu fd)reiben übernommen f)atte,

njaren niemals §um 3.^orf(^ein gefommen. 5Iber nid)t etn»a, baJ3 er nur

recenjionsfaul gemefen tnäre. ©ine merfföürbige Umwanblung bereitete

fid) aud) in biefer ^egie^ung mit il)m üor. Sßie bie ^ronie nic^t meljr

ben erften ^iai§ in feiner 2;oftrin einna{)m, fo trat al(mäl)Iid) anä) in

feiner ^raji§ bie aggreffioe Saune gurüd. S§ ift, al§ ob bie 3Senbung

äur ^oefie unb §ur 5Jh}ftif if)n ^aijmex, befd)eibener, furd)tfaTner madje.

9Zod) einmat glDor, in bem (2d)(u^l)eft be§ 5(tT)enäum§, tat er fid) eine

rechte @üte. 2!er 5(uffa^ ü b e r b i e U n ü e r ft d n b H c^ ! e i t ,***)

ein h)ieberaufgenommener ölterer (Sntiuurf, ntar ein luatjres 'örillant^

feuermerf he§> 3ßi|e§, eine glän§enbe 3^uge üon igi'onie, in ber ber

prideinbe Übermut fo Ieid)t unb luftig tuie nur je einf)erfprong, in ber bie

beften Strümpfe au§ hex ^ragmentengeit nod)maI§ au^gefpielt unb ben

©egnem in§ @efid)t geworfen njurben.t) 2Benige 9J?onate fpäter, unb

ber übermütige ©efell fagte bem ^ublifum in aller ^^orm ein „fritifdie^

Sebeiüol)!". (£r tat e§ in jenem (2d)lui3 be§ fieffingauffat;e5i, jenem

me{)rern)ät)nten, pc^ft n3unberlid)en(2tüd9(rbeit, üon bem er felbft fagt,

boB er, ha ex ben alten ^(uffa^ am bem St^ceum nid)t umarbeiten, il}n

aud) fo nic^t enbigen !önne, fid) „ber g^igur be§ |)t):perbaton5" bebienen

moUe.tt) ^^ iDerbe, fo erflärt er ha, ber neuen 3cit üon nun an über==

loffen, fid) felbft ^u fritifieren unb fein lritifd)e§ ®efd)äft fünftig auf

bie beiben Qwede einer @efd)ic^te ber "S^ic^tfunft unb einer Äritif ber

*) Slarolinc an SBilfielm ti. 15. gebr. 1802 (5«r. 19).

**) 2(n aSüf)eItn 3lx. 143 unb 130.

***) SÜfienäum III, 2, ©. 335; nid)t in ben ©. SS.

t) S?gl. @cf)Ieterm. an griebrid) III, 204. (gbenbaf. ?(nmcrfiing S. 191.

tt) 2(n mtt}dm 16. Januar 1801 {3lx. 160).
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^T)ifüfo^iflic bcfd)vnn!cn. So ^iemUcf) tDenigfteng I)at er SBort gef}dten.

'^ie nun öon i()ni Ijcrnusgcflcbene 3^'it^rf)i^Ut ßuropa ift unöerf)ältni0=

mäfng gutartig. |)ier f;pürt man bereite etiuae öon ben „!on^Uiatorifd)en

?vi(,^fd)u()cn", bie er, nad) feine§ S3ruber§ 9(u2ibrud, in feiner fpäteren

^^eriobe üor beni ^uMüum anzulegen niemals ociiäumte. (äingejd)üd)=

tert offenbor burd) bie Unpoputarität, bie fid) on feinen 9^amen unb

bebrängt burd) bie feT)r füfilbaren folgen, bie fid) an biefe Unpo|}uIarität

fnüpften,*) luar er entfd)Ioffen, biesmal niemanbem oor ben kop\ ju

ftof?en unb ba-i neue Journal „fo unpolemifd) aB mögtidi luenigftenei

an,5ufongen".**) !^n ber ^l^orrebc unb in bcm ^^latte felbft brüdte er

biefelbe 9(bfid)t an§. @r ^lüingt ficf) fogar, mit ^Inerfennung üon Sdjiüer

^u f:pred)en, tüenn er fid) aud) nid)t entl)a(ten fann, if)n g(eid)5eitig in

5iemlidj feiger Seife gu ironifieren. ^a, als if)m fein 33ruber ein @türf

feiner inäJüifd)cn in ^^erlin ge!)altenen 58orIefungen für bie Guro:pa

anträgt, fo nimmt er ha^ banfbar an, fügt aber bie 'öebingung f)inäu,

ba^ barin „nid)t5 gegen bie 9tegierung, aud) fein birefter literarifi^er

Eingriff gegen ©oettje ober ^id)te" entf)atten fein bürfe.***) 9a§ ob er

fid) be§ le^teren üon 2Sirt)eIm f)ätte t)erfel)en muffen! l}ie SSaf)rt)eit

ift: er ftrid) bemnäd)ft au§ bem eingefanbten 9)lanuffri:pte nid)t nur bie

ungünftig lautenbe (£l)ara!teriftif !^s^an ^aut§, fonbern aud) ein eben==

fold)e§ Urteil über Safontaine, ftrid) mit einem SKorte alle befonberen

:poIemifd)en 33e5ief)ungen I)erau§. ©elbft §uber unb to^iebue unb

Sfflanb, bie ©öttinger @elet)rten 5(n§eigen, bie ^^ibIiotf)e! ber fd)önen

2Biffenfd)aften unb bie 9(I(gemeine Siteraturgeitung galten tf)m jetit aU
ein Noli me längere, ^a^ wax ber 9Jiann, ber eine 3ßitIong ben

Sefiing f)atte fpielen inollen!

^od) bei Sebjeiten be§ 5(tf)enäum§ tonnte e§ fd)einen, a{§ ob bie

beiben 'vorüber bie 9ioüen getaufd)t I)ätten: fo üiel nad)f)altiger geigte

fid), in (2d)erg unb Gruft, bie ^olemif be^ älteren 33ruber§. Sßic

ernftlid) er aud) ber 'iJSoefie bie Gentralftelle im geifligen Seben §ubad)te,

tüie fid)er er aud) auf ben ©ieg bes poetifd)eu ©eiftes red)netc, fo iuar

er bod) nid)t blinb gegen „bie ungel)eure 9JJaffe öon ©tumpfl)eit, ^latt*

beit, 5ntgläubig!eit, ^^nebliebeubbeit unb eigent(id)er ®ummt)eit", bie

*) ^d) fpred)e md)t eine leere SSermutimg au§. Sie Unpopularität i'^rer

©od)en, flagt er gegen ben iöruber (ti. 27. Mäxi 1801), fei für bie 5öud)I)änbIer ber

$8ortt)anb, il)nen geringereig Honorar §u bieten imb bie§ ber eingige reelle (5d)aben,
ben il)rc geinbe i^nen gugefügt {)ätten. ©ben be§i)alb luill er, ber üorsugsineife alö

ber Advocatus diaboli gelte, ouf bem Jitcl be§ in S?orfd)Iag gebrodjten „neuen
Slt:^enäitm§" (ügl. oben ©. 702) nid)t mitgenannt merben.

**) 3tn SSilbelm 15. Januar 1803 (9k. 182).

***) Sßom 15. mai 1803 (m. 184).



Sic Teufeleien %. SS. Scfilegcl« im 9It^cnäutn. 721

nocf) 511 bejicgen fei, unb „folauge e§ dfo nod) fo in ber SSelt ftef)t",

—
fo frfireibt er am 9. ^uni 1800 an (2d)Ietermad)er

—
„tft bie tritif

ein iinentbef)rli(f)e§ Drgan ber grofsen 9leöoIution, unb bie gtüdlic^en

3eiten, luo man fic^ gang einer pofitioen Sötrffamfeit toirb Eingeben

fönnen, muffen it)ir uns erft fd)affen". 2öir boren in biefen Sßorten ben

3fiufer im ©treit, ben allezeit famp [luftigen unb !amp [bereiten ftritifer.

©eine !ritifd)e 3:ätig!eit in ber Siteraturseitung ift un§ nod) in gutem

®ebäd)tni§, be«gleid)en ha§> @erid)t, ha§ er im erften ^eft be§ ^tftie^

näum§ über bie neuefte Unter(}altung§üteratur abl)ielt. ^mmer fd)ärfer,

!eder, aggreffioer ging er in ben folgenben heften cor. §atte ba§ snteite

(£tüd be§ 5(tl)enöumö üor allem burd) bie ^arabo^ien ber g^ragmente

öon fid) reben gcmadjt, fo erregten bie folgenben ©tüde ^af5 unb

(2d)reden burd) eine 9f{ei()e non 5(u§fä((en, it)eld)e im 5?erfel)r ber

^reunbe untereinanber fe^r paffenb al§ !ritifd)e „3:;eufeleien" begetd)'

net mürben. 9luf ^riebrid)§ 9(nregung, mie mir bei einer anberen @e*

Iegent)eit I)örten,*) ()atte fic^ bie gorm ber §ufammen()ängenben friti*

fd)en ^Seiträge in bie öon „^Zotijen" öerfürät. f^ür biefe ^fJotiäen jebod)

fd)idte ^ilbelm, aufjer einigen unfd)ulbigeren 51rtifeln,**) einige Stlet=

nigfeiten, bie griebrid) al§ „tunfttüerfdien ber ö)ro&I)eit" be5eid)nete,

unb für bie er baber eine befonbre 9tubri! beontragte.***) So entftanb,

als eine 9(rt 2(nl)ang gum öierten §efte, ber S i t e r a r i
f d) e 91 e i d) e ^

an5etgerober9(rd)iüber3eitunbt:^re§05efd)mad§,
beffen §ln§üglid)!eiten ^uerft 9lot f)atten, bie ßenfur §u paffieren.t)

(yan§ ridjtig bemerfte @d)iüer, ba}^ für biefe Begäbe üon (2tad)eln

— ein nid)t übel gemäl)lte§ 9JätteI, ha§: 3^at)r,^eug be§ 3(tbenäumg flott

^u erbalten
— bie BEenten ba§> 'JRufter gegeben bätten. ^ie ftärfere SBürje

biefer Bt'enien in ^rofa unb eine mit untergelaufene Unart gegen SB.

öon ^umbolbt oerbarb Sd)iüer einigermaßen ben @efd)mad baran.

§arm(ofer naijxn fie @oett)e, ber fid) namenttid) freute, ha}^ barin bem

greunbe Ubique bie §aut über bie Obren gebogen morben. .^euerer

al§ ber Eingriff auf Zottiger unb beffen journaliftifdje 5l(atfrf)ereien

maren bie meiften übrigen, ^a trurbe §. ^S. in ber ^orm einer mebi^

*) S?gl. oben ©.484.

**) 9(tf)en. II, 2 ©.285—88 (SSorioort) u. ©.306—324; loieberabgebrurft
©. 2S. XII, 36—55. 2;er SSerfaffcr be§ S3riefe5 au§ ^aris über Sohcbueg aKen-

f(f)cnbo§ imb 9?eue (9(tben. a. 0. D. ©. 321) ift nod) griebricb^ 33rtef an SBilbehn
ti. 25. gebr. 1799 (dir. 126) ^:8rin!tnan.

***) mx. 136 feinet «riefe an 3BiI{)eIm öom 7. mai 1799.

t) griebrid) an äSilbelnt 9k. 138 (3unt 1799). SBicberabgcbrucft ift ber

Sitetorifcbe 9?eid)gonäeigcr in %. SK. ©cblegel^ ©. 3®. VIII, 34 ff. Sie 3lu|erungen
©cbillcrS unb ©oet{)e§ im SSricfnj. 9?r. 645 u. 646.

$at)jn, JRotnont. ®cl)ule. 2. Slufl. 46
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gintjcfien 5(n^eige bie in f^r. ^fJicoIaig Saboratorien fabricierte „3(nti^

pf)iIojopf)i)d)e Öatiuerge" angepriesen; be^onbre ©ebraudjsanföeijung

]d nid)t nötig; mit gntem 9tuöcn inbes n^erbe man firf) nebenbei bn

3rf)riften ber |)erren Sd^roab unb gbcrf)arb als jrf)tueiBtreibenber 9Jiitte(

bebienen. ^a nturbe aB 9Jlitarbeiter für j)ie «ibliotfief ber fcf)önen

fünfte unb SBiffenf(i)aften ein Mann t)on'g'e[?|ten 3af)ren gefurf)t, ber

bereit fei, ben ßib auf ^atteuj
— ba§ ft)mboafd;e 33ud) ber torreft^

f,eit
—

abzulegen, unb übrigens eine flie^enbe unb meitläuftige .§anb

fd)reibe. ^er W\^ be§ |)ofrat Ääftner mürbe unter 5(nerfennung ber

üieljäfirigen geleifteten ^ienfte „gnäbigftin einen e^renooKen 9ftuf)eftanb

öerfe|t"; über bie ^oefie aber bes ^ofrat ^ielanb in SBeimar auf

3{nfud)en ber Ferren Sudan, ^-ielbing, Sterne, SSoItaire, Srebillon unb

üieler anberen 5(utoren Concursus creditorum eröffnet.

®§ n)ar anfangs, gerabe bei bem Särm, ben bie Sac^e mad)te,

bie 9(bfid)t, mit biefen Äunftmerfc^en ber @robf)eit fortzufahren, unb

niemanb fd)ürte eifriger
— als 3d)leiermac^er, ber mit 3?orfd)(ägen

gu neuen Teufeleien, unb ^mar §u noc^ tüeiter gef)enben unb fü^neren

aB bie (2d)legelfc^en anfam.*) Ungern lieB er fid) auf bie unerläBüd)

§u ne:^menben 9^üdfid)ten üenueifen, unb als bann — mit auf 0oetf)eg

9ftat
—

beid)loffen U)urbe, ben 9leid)sanäeiger nic^t au tt)iebert)oIen, fo

bebauerte bas luieberum niemanb mef)r als er, ebenfo ttjie es if}m um

bie Unterbrüdung bes adjellingfdjen Siberporft leib mar. 3n anberer

fyorm inbeg regte fid) ber friegerifd)e Seift beg ^(t^enäums aucf) ferner.

9Hd)t bloß ber 9fieid)sanäeiger, faft aud) bie Xenien maren überboten,

e§ mar ein reid)e§ Cpfer, bem „pc^ften unb beften ©otte ß;ad)innu5"

bargebradjt, als ^luguft 35?ilt)elm 2d)IegeI in bem näd)ften 5)efte fein

ganse§ Talent gur triti! unb etiarafteriftif, feinen gangen 3Bi6 unb

feine gange ^:8ospit an eine ^^efpred)ung ber ii3hütf)iffonfd)en ^oefie unb

*) man pre, tuie rabüal feine „S^ere^rung bes XeufeB" mar. „2;aB &xob^

!)eiten ins näd)fte Stücf fornmcn muffen", fd^retbt er 5. C!tbr. 1799 (9h. 4 ber

«riefe an mii}dm), „barüber bin icf) gang 3f)ter 9Jkinung. ed)ränfen Sie nur,

um es möglid) ju mad)en, ben Äampfpla^ nid)t ju ief)r ein. Seien Sie freigebig!

©eben Sie Sied btn ^sfflanb preis, 93eml)arbi ben Sperber unb Syrern 33ruber ben

Sdiüler, fo ftebe id) :^{)ncn bafiir, ba^ Sie bie göttlidiften Teufeleien befommcn."

«ejonbers für bie ^reisgebung Sdiillerg pläbiett er bann im folgenben: „Unb tt)a^3

für eine ^immelfdireienbc Sünbe ift es, fo(d) ein rijibles Subjett gu oernadjläjixgen,

raie ber Sd)iIIer ift mit feinem !aum ausgetrod)enen unb id)on aujammengefdjmol*

jen merben jollenbcn Sallenftein! Unb »eld) ein f)errlid)er S3ett3eiö Don 3tücf^

iiditslojigfeit märe es, mcnn Sie il)n ipringen licBen." Sd)IegeI§ 2(ntmort barauf

Üf-äuB Sd)Ieiermad)er5 i'eben III, 131 §u lefen, worauf Sd)Ieiermad)er in bem

«riefe ö. 24. 2)sbr. mit «ebauern fid^ fügt (9Jr. 5). ©ine Sd)Ieiermac^erfd;e

Teufelei gegen Äant wirb III, 120 ermähnt.
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i(i)IieBUrf) an eine ^^ergleirfjung biefer mit ber ^l^oßfcfien unb ber

Sc^mibtfc^en ^oefie tuanbte.*) Soiueit bie§ Stüd tritif ^Jiatfji^on

anging, njar e§ ein tt}af)r)cf)ein{i(f) too^Iberec^nete» ©egenftüd §u ber 6e*

fannten 3(f)iUerfc^en Üiecenfion, ein ©egenftücf freilief) aurf) gu betn jo

Diel günftigeren Urteil, ha§ unfer Äritifer felbft frü[)er geföllt ^atte.**)

G§ ging if)m mit 5D^atl}iffon lüie e§ if)m mit Safontaine gegangen tvax.

^iex mie bort lä^t er fic^ ebenbesfialb auf be§ Xicf)ter5 ©ntmicfelunge^

gang ein. ^jt)cf)oIogif(f) fucfit er au^ bem früljeren 93?at^ijfon ben fpäte==

ren §u erflären unb umgefef)rt üon bem fpäteren bie riiiitige S3eleud)tung

für hen früfjeren gu geminnen. 9)ät 9iecf)t tabelt unb über^euglid) öer^'

anfd)aulicf)t er bie „amnaßenbe ^oftbarfeit unb ß^^rerei, ha§ x^xo]txQe

unb @efrf}raubte" ber neueren 5Jcatf)i]fonfcf)en ^robuftionen, unb geigt,

lüie fcf)on in ben früfjeren @ebid)ten be§ empfinbfamen 2anbfd)aft§ma==

lerg nirgenbö ein einl)eitlid)e5 Kolorit f)errfd)e, nirgenbS bie aneinanber=

gereif)ten Silber {)inreid)enb li)rijiert feien unb mie ba^er bie neuften nur

aiö manierierte 2(u5artung jener erfd)ienen. "Siefetbe $8ert)ärtung in

einer tabelnsmerten 9J?anier meift er fofort an hen 35oBfd)en, früher

gkid^faUs öiel günftiger beurteilten @ebid)ten***) nac^. 2)aß bei S5oB

„bie .§auö^attung in bie '*)5oefie eingefü{)rt tüerbe", ^atte er freilid) fd)on

bamolö au§gefprod)en. 3(ber biefer ©efiditspunft roirb je^t üiel ftärter

betont unb üiel luftiger ausgebeutet. 2)a5u bog anbere treffenbe 3(^lag=

tüort: „@äbe e§ au^er ber tunft nod) ein^anbiüer! ber ^oefie,fo mürbe

i8offen§ Siebem ber erfte 9iang nic^t abguftreiten fein." 9Jle^r jebod).

5.^0^ tüirb mit (Sc^mibt oon Serneud)en, ber unferem fritüer immer

fc^on a(» ein 9ZonpIu5uItra oon ^rofa gegolten, gufammengefteüt.

Um bie Gfjarafteriftif ber brei 2;id)ter noc^ grünblid)er unb einleud)ten=

ber äu machen, bebient fic^ ber 9?ecenfent ber fomparotiüen 9Jiett)obe.

©§ ift unüergleic^Iic^ unb oerbiente bie nid)t enben tt)oIIenbe 33eiounbe^

rung 2d)Ieiermad)ers, mie g(eid)fam einer am anberen abgerieben,

mie alle brei mec^felmeife burd)einanber tritifiert unb auf biefe Söeife

gugleic^ bie einzelnen unb gugleid) eine gange 9lid)tung bem @eri(^t

ber Sädierlic^feit übergeben toirb. 2)a§ ©ange gipfelt in bem paro=

bifd)en SSettgefang ber brei — einem Stüd, in n)e(d)em ber SSer^

faffer mefjr al§ irgenbmo fonft gugleid) bie ßigentümlic^feit feinet

*) ^n ben ^Jotiaen beö 3tt^en. III, 1, S. 139 ff.; luieberabgebrucft S. 2S. XII,
5.5 ff. (oerme^rt burcf) fpätcre ^ufäge).

**) 3n ber %. 2. S- (SSerte XI, 243). 3(uf Sdiüler begießt fic^ au^briicfUc^

bie Stelle S. 151 im 9(t^enäum.
***) S. ?S. X, 331 ff. «gl. oben 3.175.

46*
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eigenen, iunuer fünftetnben, immer friti^c^en, immer ü6eiiet;erijd)en

•SicEiten? djarafterijiert Ijat. 9Hcl)t fo hiftig, aber nid)! tüeniger grünblid)

tuaren bie :polemifd)en ^^eitriige (3d)teget§ §u ben Sf^otigen bes letzten

ipefteg be§ 9ttt)enäuni§
— bie pl)i(oIogifd)e Ärtti! ber ®o(taufd)en

'2)on Ouijoteüberjetumg, ein 3'i'eunbjd)aft§bienft für 3:ied, nnb bie

Oratio pro domo, in bem er bem ^gnoronten, ber feine (3I)nfef^eare-

überfet^nng befprod)en f)atte, „bie belletriftifd^en Cf)ren ein tüenig an

ben Slifd) nagelte" *).

2Senn fid) nnn aber Sdjtegel nad) ^ülf'5trnp:pen für biefe !ritifd)=

poIemifd)en gelb^üge im 9(tf)en-äuiTi untfal), fo I)atte e§> bamit me()r

9?ot, al§> man benfen foltte. 9(uf Jyriebrid), mie luir fatjen, luor gar

nid^t me'^r jn red)nen. ©dielling mar ^u fe()r mit feinen pI}tIofopt)ifd)en

i^ntereffen befdjäftigt. 3;;ied^3 93unbe6genoffenfd}aft märe gan^ ermünfd)t

gemefen. ^n feiner eigenen 9Jianier unb auf feine eigene ^anb ijaüe fa

niemanb früfier als er über alle 5(6gefd)madtf)eiten nnb 5(rmfelig!eiten

ber §ettgenöffifd}en Stteratur, über üUc§< 5tntirontantifd)e bie ®eif5el

ober üielntef)r bie ^ritfdje gefdimungen. 9tm meiften perfönüd) mar er

im 3si"&ini' gemorben. ^ier fjatte er S'JicoIai unb Mnger, Safontaine

unb 9?ambad), bie gange @d)ar ber 9lomanfabrifanten im ©efdjmad
ber SBad)tftuben, er f)atte ba§ 9trc^iü ber 3eit unb ^^iefter§ 9Jionat§*

fd)rift, er f)atte i^aU unb fogar SSietanb !omi3biert. Sd)IegeI, ber alle

^i^orteile geltenb §u mod)en tüufste, freute fid) ba^^er, ba^ ^nn§ ^tv^

bino feine Steife nac^ bem fdjled)ten @efd)mad juft gleidjgeitig mit bem

i^eft be§ 5Uf)enäum§ antrete, in meldjem ber 9f?eid)§an§eiger entt)alten

mor, unb er ermunterte überbiey ben '3)td)ter, aud) feinerfeit§ für bie

g-ortfet^ng biefer 9flubrif einige Seufeleien auSjuIjeden.**) ^tllein biefe

f^ortfet^ung unterblieb eben, unb für bie ernfteren 9ioti,5en mar üon Sied

nid)t§ gu ermarten. SSon ben f^-rauen, bie \a in biefer literarifdien

9te:pubUf gientüd) gleid)esi <3tintmred)t mit ben 5Jlännern batten, mürbe

nur ©orottjea §u einer !(einen fritifdien ^Seifteuer ge:|)ref3t
— einer

9?oti5 über 9lamboI)r§ moralifdie ©r5äl)lungen,***) in ber fie fid) aU

gang gelehrige ©c^üterin it}rer bo^fjaften Sebrmeifter geigte. .Caroline,

bie am meiften ba§: ^^i^Ö "^^äi^ gebabt bätte, t)iett fid) ftill ober blieb

menigften? unfid)tbar. "^^er eingige ^(uffat^, ber üon Stteds @d)mefter

*) mf)cn. II, 2, (S. 295 ff.; vmcbcroligcbrucft S. 25. XII, 106 ff. u. 133 ff.

$8gl. Sßilf)chn an ©djictcrm. oom 9. u. üom 20. Suni 1800 (III, 185 u. 190), on
%kd tiom 14. ©eptbr., bei öoltei III, 237.

**) m\ Sticd ü. 16. 9lug. 1799, bei <poItei III, 231.

***) 9tt()en. III, 2, S. 238 ff., wgt. Sorotljea an Sd^Ieierm. III, 189.
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in ba§> 9Üf)enäuin aufgcuoiiimcu luurbe,*) jd)Iug gan^ unb gar uirf)t tn§

fritiftfie "^ad)
— er mar mcf)t5 aB ein siemlirf) Ieere§ ^^^antajieren mit

romantifc^en Stimmungen. So blieben alg brauchbare £)elfer5f)el[er

nur 33ern()orbi unb Sd)Ieiermad}er übrig. 'Der erftere, ber S^erfaffer

be§ „Seebalb ober ber eble Tcad^tiu achter" I)ätte mit 3leufeleien gemiß

auftuarten fönnen. 3" ^^^i ernften, mit 3:eufelei nur gemür^ten ^loti^en

lieferte er menigften§ einen ^Seitrag. !^i)m mürbe, ba Srf)Ieiermacf)er

iic^ üon ber '3(ufgabe jurücf^og, ;öerber, ber 5?eriaijer ber 9)Zetafritif, gur

.öinrirf)tung übergeben, unb er §og firf) nic^t übel au§ bem |)anbel.**)

2Bie gröblid) Berber bie fantfd)e 35ernunfttritif mif5üer[tanben, mie bie

goTije 5JZetafritif „ein ©emebe üon grammatifd)en Spifefinbigfetten, eine

grobe ^Bermec^jlung oon "l^arfteüung unb 3ad)e unb eine t)er!el)rte

'öe^ie^ung beiber nufeinonber" jei, ba^ mürbe fo bünbig mie übergeu*

genb nad}gemiejen unb mand)ey beißenbe 5Sort jur Sf)arafteriftif ber

gongen 9Kanier .öerbers eingefIod)ten.

SBeitaus ha§> fdiärffte öeid)OB jcbod) füf)rte 2d)Ietermad)er. ^ot)t

batte ®oetl)e red)t ,5u fagen, er gef)öre jum "söerge ber üterarifd)en Üieüo*

lutionspartei, mof)l l^atte bas ^ublifunt red)t, feine 2od)en im ^^Itbenäum

für bie „atroceften" gu erflären ***) 5?id)t, baf] bie Sd)leiermad)erfd)en

'^(tljenüumsfritüen in jeber .&tnfid)t 'JDlufter oon 9lecenfionen mären. Sie

finb burc^aug oom fd)merften Äaliber, oiel ju tief ou5f)o(enb, um leicht

oerftänblic^, oiel ju gefünftelt, um gefällig 5U fein. SBieoiel 3s^t unb

Mül}e fie bem ^-Berfaffcr fofteten, bat er mieberf)olt eingeftanben,t) unb

fie felbft mürben e§ un§ oerraten, aud) menn er e§ nid)t eingeftanben

Ijätte. Die 5(nftrengung, bie er barauf oermenben mußte, fc^eint ibn je^

bod^ nur boppelt gereift ^u I)aben. Tcidite, ma» er fonft bem 5ttf)enäum

,^ugcbad)t f)atte, nid)t ha§ „aus bem @emüte", itid)t ha§' über 8:pino5a,

nid)t bie „^-Bifionen", bie fid) boc^ mot)I am näd)ften ben „9teben"

angcfdjioffen t)aben mürben, leiber oud) nid}t ba^ „über bie beutfd)e

Literatur en masse",tt) ^uol)! aber eine ?tn§at)I auserlefener tritifen

*) „Se6en§anftd)t", 'HÜ)tn. III, 2, S. 205 ff., ugt. '2(ug 3d)Ieterma(f)erg
i^ebcn III, 123 unb 211.

**) 9(tf)en. III, 2, S. 266 ff. •örieflicf) föurbe über bie^ 3fttcntat auf §crber
l'e^r Diel f)in unb ^cr oerf)anbeIt. 3(ud) Sdjelling f)attc baju Suft bezeigt; fie^e:
%u& Sc^cIIingS Seben III, 123. 58gl. auBerbem cbenbaf. @. 143. 144. 146. 151

unb öfter.

***) 3Iu^ Sd)Ieierinocf)er3 Seben III, 140, 141.

t) 58on Dielen Stellen bes 33rieftt)cd)iel6 nur einige: I, 247, 279; III, 195;

IV, 62, 63 ufm.
tt) 3?on allebenx tft toieberfjolt in bem 53riefir)ed)fel bie 9tebe, 3. 'S. III, 179

unb 138.
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bracf)te er ^u ftanbe. '3^enn tieröorragenbe !ntifcf)e Seiftungen finb ee

tro| i^rer formeKen 9JMnge(, tro^ bes TlanqeU an i^a\]iid-)tcit unb

2)urd)ftd)tig!eit. Sie finb toto genere üerfd)ieben öon benen bee 53Zeiftere

Silljelm. 2öä()venb biefer mit Stegan^ gi^ob, mit 9(nmut grünblid),

immer anjct)aulid) unb immer pifant 5U fein üerftanb, tüä^renb Jriebrid)

aud) ül§ Äritifer halb in übertreibenbe ^^nrabo^ien, haib in öerbunfeinbe

9)it)ftif geriet, tüäl)renb 5;ied bod) öor allem Sfaramu^ unb immer
- tüieber Sfaramug njar, jo niüt)(te jid) 8d)Ieiermad)er mit unerbittüdjem

(Sd)arfjinn in ben 5Iutor ober baS' 33ud) ein, vorüber er jein Urteil ab==

geben iroüte, unb gugleid) luurbe if)m ber 9tutor joinof)! it)ie ba§ 33ud) gu

einer fittlic^en ^erjönüd)feit, bet er ba^ Wa]^ ifires SSertes beftimmte.

93etbe5 jufammen gibt feinen 9?ecenfionen btn ßljoraüer ber allerijärtc*

ften @rau|am!eit. .§uber batte für bie ^dlgemeine Siteratur^eitung eine

Stecenfion be§ 9(tf)enäumsi gefd)rieben. 2)a biefelbe, unter ber Tlitm

ber größten Unpartei(id)!eit, gegen bas: fReüoIutionäre in öeift unb Jon

ber 3eitfd)rift ^roteft erf)ob, fo f)atte ber S^erfaffer e§ feinem alten

SSerI)äItni§ 5uSSi(f)eIm unb Caroline fd)u(big gu fein geglaubt, in einem

^rioatbrief fid) tneitlauftig barüber ^u ejrpeftorieren. SSilf)e(m mad)te

fid) ba^-' ^ßergnügen, auf biefes fd)iuäd)(id)e ©etue unb öerebe in feiner

t)ornef)mftenunbtDef)etuenbftenManier§ueriT)ibern,unbfd)idte3d)leier*

mad)er, „um ibn für bent)ertüeigerten9ieid)6an5eigerfd)abIo§3uf)aIten",

beibe abriefe §u. 5(ber fo graufam er in ber 5(ntiuort mit .^uber um=

gegangen mar: fie erfd)ien (2d)(ciermad)er, ber \i)n eigentlid) bagu on^

-"i geftad)elt f^atte unb ber gegen ba^ „öeföäfd) ber eleganten unb ge=

fd)raubten ^^ieberteit" bie tieffte S?erad)tung empfanb, nod) lange nid)t

graufam genug. 33ei aller erfd)redlid)en ^o^^eit, meinte er, fei 8d)iegel

bod) föieber erftaunenb gutmütig barin. Seine 9Jianier — wenn e§ ein*

mal fein foUe, baf^ man fid) mit fold)en Firmen an ©eift cinloffe
—

mürbe barin beftel)en, bie feinfoüenbe 9Jloralität aus fid) felbft gu

be!riegen. „'3)od) Sie merben ia feigen", föf)rt er fort, „toenn anberö

meine ^btt §u einem 33üd)lein über bie beutfc^e Literatur realifiert

mirb, lüie ic^ es treiben ujerbe, loenn id) einen 9ftepräfentanten biefer

'3)enfart coram nel)me, unb id) l)offe, Sie follen mir bann jugeftefien,

ba^ i<i} ganj eigen baju gemad)t bin, gu biefen bieber^ergigen Seelen

^u reben."*) ^ie 3ftecenfionen be? 9(tl)enöum5, fotoie alle^v *üo§

i?

*) 5{n SBit^dm ö. 24. 2)Cäbr. 1799 unb 18. San. 1800 {9h. 5 u. 6), iüomit bie

im ©cf)Ieierniad)erfd)en 93riefttj. obgebrudtcn S3ricfc Sd)Iegel5 III, 141 u. 147

äu üergletdien finb. SDcr 95ticf an §uber ift üon S)ilt^et) aus (Bd)kictmaä)cx^

9ia(i)Ia|, ^reuf3. ^a^xh. VIII, 231 ff., mitgeteilt. 'Sie torrefponbenj ttnirbc jcbod)
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«S(f)Ieiermarf)er $oIemtjd)e!? gejd)rie6en f)at, finb eine üolle ^^luftration

biei'er SBorte. ^mmer, aud) ir»o es fi^ (ebig(trf) um 3Sii^enfrf)aftttrf)eö

tanbelt, ge{)t biefer 9lecenfent mit fdjonung^Iojer öärte unb mit faufti*

jcf)er Sct)ärfe §u SBerfe. Seine unerbittliche Sogif bringt bie D:pfer

feiner ^olemi! auf bie ^otter unb germalmt fie g(eid}fam bialeftifct) mic

mit lauter fdjncibigenSSerfgeugen. Seine 9?ecen)ionöonÄant5 9{ntf)ropo=

logie gef)t offenbar barauf au§, bie feinfoUcnbe Äonfequeng be§ Äant==

jc^en S^fteme „aus fid) fetbft ju befriegen". 'äSie feinem g^^eunbe

|5^riebrid) erfc^eint i^m Sant, an bem er ja fo frü^ fd)on feinen Sd)arf^

finn geübt :^atte, aU ber örgfte ßonfufionariu§. 9}?it jener llnbanfbar^

feit, bie in tüiffcnfd)aftüd)en fingen fo natürlid) unb faft bie ^-öebingung

bes g^ortfdiritte ift, fpottet er über bie „biätetifdie %enben^" biefer ?In*

tf)roi)o logie, unb ftatt bem alternben ^t)Uofo:pf)en feine betjagüdie 9ieb=

fetigfeit um fo mand)er feinen S3emerfung toillen pgute gu f)alten,

meint er in biefer „Sammlung oon S^rioialitiiten", in biefcm burd) unb

burd) oeriüorrenen, nac^ ?^orm unb Q'^^a^t untuiffenfdiaftlic^en ^Sud)e

einen Sd)(üffel jur Srflärung bes Äantfd)en ©eiftes übert)aupt, bie

aufflärenbften „Beiträge gu einer Äantologie" §u finben. (Sr fd)neibet

ebenfo Bis ins l^leifd) in ber Äriti! be§ @aroe, menn er boc^ bos SSefen

beö gefeierten „5(nmerfungspt)i(ofopI)en" in bem ^ampf eine§ reblidien

Sillens mit einem Üeinen öemüt unb eines Üeinen ©eiftes mit großen

©egenftänben erbUdt, luenn er üon bem „unerfd)öpflid)en (Sfjaos üon

Unpf}i(ofo:p^ie unb ©eiftlofigfeit" fprid)t, tuooon alle Schriften ©aroeS

gleid)fam nur 3(usftrömungen feien. „Xer ^Ijilofopf) für bie SBelt", fo

belobte Sßiff)elm feinen tapferen 9}iitfämpfer, nad)bem er beffen 9te==

cenfion bes CSngel gelefen t)atte, „ift pepperd for this world; e§ :^errfd)t

in bem gangen 3(uffa| basfelbe brio tüie im ?{nfange unb burc^aus bie

elegantefte 0robt)eit". ßs ^at feine üolle 9tid)tigfeit mit biefem Urteil.

5?on bem großen Sd)riftfteller unb ^^ilofopl)en, ber fo üielen als ein

Üeiner Seffing galt, blieb nac^ biefer Sd)leiermad)erfc^en SfJecenfion

nichts übrig als ein oirtuofer 51nefbotenergäl)ler, ber fid^ auf nidits

fonft oerftelje al§ barauf, feine 9lrmfeligfeit unb pl)ilofopl)ifcf)e Uniuiffen==

t)eit mit fd)önem Sortgeflingel unb einem grof3en -öofftaat oon 9^eben§==

arten gu öerbeden. Gin 9JJeifterftüd enblid) „üon gein^eit in ^ronie,

^arobie unb fd^onenber, refpectueufer 3Ird)iteufelei" nannte Schlegel

nicf)t, iuie bort gcfagt ift, mit biefem 5Srtefe gefcf)IofJen. Unter bem 9. Januar 1800

fanbte |)u6er eine ßrtüiberung, bie mancf)e Spi^e bes @cf)legelfd)en S(^reiben§

gan§ gefd)tdt auf bicfen prüdiüonbte unb bie fid) nebft einer 9lad)fd)rift ö. 11. ^30*

nuar im (2d)legelfd)en SJac^IaB (3Jr. 2 ber Sßriefc Rubere) befinbct.
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bic (2d)(eicrmac()ciid)c 9?eccufiou über 5id)te§ S3e[ttmmung be§ Wen-

jcl)en. 3ic wax in 2öaf}rt)eit fo fein, ba)] fie frf)tDer(irf) jemanb ocr[tef)en

fonnte, ber nid)t genau in bie pf)i(üjüp()ifd)en 5lnjid)ten be§ ^i^erfajjer»

eingemeif)t n)or, \o getünftelt, baf? jie bie t)arte 5(r6eit be§ Stcccnfentcn

unb feinen Slotn^f §n)ifd)en tuibevftrebenben 9flüdfid)ten in jeber 3eile

öerrät. (Sinen it)unbci1id)cn Senf nennt er fie felbft, unb ba^ ift fie,

unbefdjübet ber tiefen OJebanfen, bie barin üerftecft finb unb bie lüir bei

einer früf)eren @elegent)eit b(üf5julegen t)erfud)t I^aben. (5ben biefer

pofitiüe ©eljalt aber ift e§, ber famtlidjcn @d)(eiermad)erfd)en ^tecenfio-

nen eine no<i) gon^ onbere löebeutung gibt, aB bie @d)legelfd)en bean*

f^ruc^en fönnen. 3(ud) ber 2Sit^ unb bie ©atire erfd^eint bei @d)Ieier*

mad)er in ber üoHen 9?üftung be§ (Srnfteg. 9cid)t fotuol)! um bie ^oefie,

ai^ um bie Iet;ten fitt(id)en unb intellettuellen fragen, um hcn innerften

Jftern be§ romantifd)en ©eifteö banbett ei§ fid) bei il)m. Seine 9lecen==

fionen I)aben einen burd)auö ipringif^ieUen Gbarafter. ^ie über Äant

bringt in aller Sd)ärfe ben ©egenfa^ ber neuen 33iIbung6form gegen

ben bcilben unb babei bod) naturlofen 3öeaü§mu5i, bie über ©arüe

unb ßngel ben ©egenfa^ gegen bie ^o;puIarpbifofüp()ie, bie über bie

*öeftimmung be§ 5Jienfd)en enbüd) ben ©egenfa^ gegen bie (£infeitig=

feit ber abftraften Qdjte'^re ^ux ©eltung.*)

"3)er Stern be^ 5Üt)enäum§ inbe^, für tueld)e§ Sd)Ieiermad)er

iuät)renb be§ 3tufentl)alt§ ber trüber Sd)legel in ^ena sugleid) einen

3:eil ber 9?eba!tionögefd)äfte beforgt f)atte, lüar um bie S^'ü, al§ er fei^

nen ©ngel unb ^ic^te fd)rieb, bereite im ^^erlöfd)en begriffen. 3^^^^^^^'

fd)on t)otte ba§ Seben ber 3eitfd)rift, bie fo oiel üon fid) reben mad)tc,

nur an einem ganj bünnen gaben gebangen. ©leid) naä) ber ^l^oUen^

bung bes erften '^^anbe§ tjaite ber 58erleger über 93?angel an^ 5Ibfat3

getlagt, batte ben .Herausgebern megen größerer 9JiannigfaItigfeit unb

^o|}uIaritöt ^^orftetlungen gemad)t, unb alsbalb batte aud) 33öttiger im

äRertur bas beüorftefjenbe Gnbe ber 3eitfd)rift ouöpofaunt. 2)en 'öud)=

i

*) :i)ie 9iecenftonen finbcn firf) 9af)en. II, 2, (5. 300 ff. (ögl. ^:8rieftü. I, 226),

III, 1, 3. 129 ff. (ögl. ^-öricflü. III, 138 unb 143, IV, 62 u. 63), III, 2, @. 243 ff.,

(ögl. «ricfiü. III, 91, 200, 209 u. 218) unb cbenbaf. ©. 281 ff. (ügl. «riefiü. I,

247 u. 279, III, 195, 209, 213, 218 u. 225; IV, 74). 9iur bie legteren brei gtecen-

fioueii jinb in ttn <B. SB. (3. 3lbt., 33b. 1, ®. 509 ff.), bie über Äont§ 9tnt^ropoIogic
ift im 4. 'iöanbe bes S^ricfm. (S. 533 ff. mieberabgebrucft. 9Jät einer ei}iffre (S—r)

ift nur bie über ßngcl unb 3"id)tc im ietUen ipeft be» 9ttf)en. unter5eid)net. Sd)Iegel

nämlid) f)atte ben 33erfaffet gebrängt, fid) enblid) 3U nennen (33rief>t). IV, 143),

iDorauf er ermibertc, ba^ ii)nt ba§ 9Jennen feinen red)ten Qwed ju Ijaben fd)eine,

ha^ er bagegen, toenn ettuaö oon i{)m befonber§ angejo^ft lüürbe, fel)r gern

„feinen Tiann fteTjen molk". (9(n m. ®d)legel oom 24. ®äbr. 1799, 9Jr. 5.)
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l)änblei' äu tt)vaunijtcren tuar ntd^t gelungen. Sd)on bad)te man baran,

bie 3citfcf)nft in eine geineinfdjaftlid^e ©d)nft nad) 9(rt ber fpäter

erfd^eincnben SI)ai-a!tenftifen unb Stritifen gu öermanbeln, aU nod)

einmal anberer 9tat gefd)afft mürbe. ^a§ 3ttt)enäum ging ou§ S5ie*

tueg^; in (5^röf)Ii(^§ 3.^erlag über, unb eben bie „dloti^cn", üor allem

bie 3:eufeleien be§ „9f?eid)§an5eiger§", follten nun bienen, ba^ ^a1)x^euQ

über SBajfer §u galten. (£5 I)alf bod) nur auf fur§e 3eit. 3^ Einfang

Sommert 1800 mar c§ \o gut mie gemiß, ba^ ba^ fed)fte ^eft ba^

le^te fein tuerbe. 9Jiit Stlummer trennte fid) 51. SS. ©d)(egel üon einem

Unternefjmen, baS^ ii)m, hi^ auf ben felbfterfunbenen 9?amen, an§ ^er^

gett)ad)fen mar. ®r münfdjte für§ erfte, bafj menigften§ „bie 5'urd)t

ber ^JJiferabeln öor biefem Ined)t 9iu:pred)t fo longe tuie tnögüd) unter=

f)aUen merbe", unb ot)ne ß^ueifel auf feinen 33etrieb gefd)af) e§, baf3

Sflambüd) noc^ im f^ebruarl)eft feinet „trono§" üon 1801 ba§ naljt

bet)orftel)enbe @rfd)einen „ber ^ortfe^ung beö 5{tl)enäum§", öierten

33anbe§ erfte§ (Stüd, anfünbigte. Sd)IegeI T)atte in ber Stat eine foId)e

f^ortfe^ung nod) im 6ommer 1803, aU fc^on bie „(Suro:^a" feinet 'öru=

ber§ ejiftierte, nid)t aufgegeben
—

ja, er fprad) üon neuem baüon, aU

biefer, ber natürlid) fogleid) mieber feinen 9lnteil an bem Unternel}men

geforbert f)atte, im §lpril be^S folgenben ^a^i^s» ^^od) 2!eutfd)tanb gurüd^

fel)rte.*)

hieben biefer 5(nl)änglid)!eit an ba§ 5ltf)enäum ging febod) ba^

^auptabfef)en be§ älteren ©djleget auf bie (grf)attung eben be§ !ritifd)en

%tiU ber ßeitfc^rift, auf einen (Srfa^ für bie „^loti^en", um b^n

^ampf gegen „bie 93kffe ber umgebenben 2)umml)eit" fortfe^en gu

fönnen. ©in llmftanb in^befonbere mar e§, ber bieg 'sßebürfnig brin=

genb mad)te. "Sie ^Ülgemeine Siteraturjeitung, bie nod) h\§ in§ §meite

^ai)x be§ ^Beftef)en!§ be§ 5tt{)enäumg üon i8d)Ieget al^ fritifd)e5 Drgan

mitbenu^t morben mar, mar enblid) für bie Partei üerloren gegangen,—
fie mar in§ gegnerifd)e Soger übergegangen. ©d)on @nbe 1797,

bei @elegenf)eit ber (Sd)Iegelfd)en 9^ecenfion üon £)erber§ 3;:erpfid)ore,

*) Sag Obige nad) bem ®d)Ieiermac^erfd)eu 'iöricfiu cd) fei III, 91, 170, 185 u.

385, foitiic nad) ben griebr. @d)le9elfd)en 'öriefcu an 2öilf)elm '^x. 113, 118, 119,
120 unb 185. Qu ©rbietimgen für ba^ „neue '3ttf)cnäum" ift le^terer iBrief (00m
14. 2tug. 1803) natürlid) fogleid) toieber \ci)x freigebig. Ser ^Brieffteller loill

feine „;p^t)fifatifd)en S^een" — ba^ !öefte, \va?-> er eigentlid) in feinen 'papieren

i)dbc, einen ungefangenen Stuffa^ über ba§ 3citflttci"f einen über ben ^bealismug
unb einen über @nct)fIo^)äbie i)ergeben, Jooäu er fpöter nocb ba^ Crbietcn einer

metrifcben Itberfe^ung auä bem ©an^frit, eine^ 'Jtuffageg übet biefe @prad)C unb
eineä StrtifeB: ttiti! be§ $Iato ^insufügt.
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:^atte e§ ä)ütfd)cn ©rf)ü^ iinb ®d)legel einen ^ujai^^^nenfto^ gegeben,

ber mbe§, ban! ber 9^ad)giebigfeit be§ erfteren, of)ne iueitere folgen

geblieben tuar.*) Srf)ü^ t)atte alte Ur|ad)e, ben fleifjigften unb prom:p=

teften jeiner SJ^itarbeiter toarm ju f)dten, ber ia bamaU noc^ nid)t in

ber SflüIIc bes ^^artciftifter§ I)eroorgetreten, tuol)! aber burd) bae 3.^erl)ält*

m§ 5U (Sd)tHer unb @oetI)e em|3fo{)Icn mar. SÜU eine ^Vertreterin he§>

gortjdjrittg, al§ eine Slrägerin be§ lebenbigen @eifte§ ber ÖJegentüart,

al§> eine SVermittterin ber 3^ad)gete^rfaTnfeit mit bem ^umani§ntu§ ber

neuen ^t}i(otogie unb bem 3i5eati§mu§ ber neuen ^t)iIojopf)ie luar bie

Siteratur^eitung im ^al)re 1785 m§> Seben getreten. 53eibe heraus*

geber, ber ^IjUotoge <Bd)id^ fon»oI)I föie ber Surift ^ufelanb, f)atten bie

emfteften (St}mpatt)ien mit ber Slantjd)en ^t)iIofo:pf)ie. ^a^ biefe

^'^iIojo^t)ie fid) anmät)Iid) gu allgemeinerer ?lner!ennung ert)ob, Juarjum

Steit ba^ ^.^erbienft ber Siteraturjeitung; burd) biefe ^f)i(ofopbie t)in*

irieberum f)ob fic^ ba^ 9lnfet)n unb bie ^i^ebeutung ber 3eitjd)ri[t. 9J?it

bem Slritici§mu§ brang aber aud) ber neue :pl)tIofo^^i^d)e unb poetijd)e

^umonigmus in bie Spalten beg großen fritijd)en ^nftitut-o. ^ant unb

einige ber intimften feiner @d)üler, Sdjiüer unb @oett)e, SBitfjelm üon

^umbolbt unb Äönter Tjatten 33eiträge geliefert; ja, ©d)iller tiatte e§

öerftanben, bie ^^itung gerabe^u §um ^Jconiteur be§ ;poeti|djen Älajfi*

ci§mu§ gu madien, jie ööllig in ben ^ienft ber gciftigcn ^"terejjen gu

gtüingen, für bie er felbftänbig in ben ^oren ^^ropaganba mad)te. 9tud)

ber nun folgenben weiteren ßnttüidelung ber pI)iIofopl}ifd)*poetifd)en

SSeiregung l)atte fid) bie Siteraturgeitung nid)t ent^ieljen tonnen, um fo

tüeniger, ba \a eben i^ena ber SJJittelpunft biefer !!8e)uegung tnar. Dljne

ein beutlic^es S3en)uf3tfein öon ber Stragn^eite biefer Gnttüidelung gu

l^aben, tüaren bie ^erousgeber üon bem Strome fortgeriffen luorben.

©0 roar man öon 5^ant §u 9teinl)olb, üon Üieinbolb §u 5icf)te gefommen,

fo ^atte man fid) in (Sad)en ber 3tftl)etif ganj unb gar in bie |)önbe

91. 3B. ©d)Iegel$ gegeben, ben ©exilier, man l)atte aufi) f^r. ©d)legel

unter bie SJlitarbeiter aufgenommen, btn 3^id)te eingeführt f)atte.

5nimät)lid) inbes iüurbe ben Herausgebern bai-^ i^ert)ältni§ §u biefen un=

geftümen unb T)errfd}begierigen öeiftern imbequem. Seit f^idjte gum

Stt^eiften geftem^jelt tüorbcn, feit Sd^legel mit feinem S3ruber im 91tf)e*

*) ©ie'^e ben am bem Seben öon Sdjü^ in 91. SB. ©d^IegelÄ ©. 3B. X,
408 ff. tüieberabgebrudtcn S3rief an ©d)ü^ üom 10. 2)e,^br. 1797. (£tn üoran=

gegangener unb ein nad)foIgenbcr iöricf öon (Bäjüi^ an ©(i)Iegel finbet fid) in bem
®d)legelfd)cn 9fad)Io^.
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näum eine Qaxi^ anbere ^^a'^ne aufgeipflan^t, füllte man, bafj man fiel)

nidit iueitcr nacf) linfs bürfe fcfiieben (afien. ^^iefes rabifale 2:rei6en

entipracf) roeber bent gemöBigten, oermittelungsfücfitigen öeifte ber

öerauÄgeber, norf) jcfiien e» ratsam, ben 'äb\a^ ber 3eitf(i)rift gu gefä^r*

ben, inbem man e§ mit ber l;urdifrf)nitt5ftimmung be§ gelef)rten ^ub(i=

!umö oerbürbe. 2er jüngfte Gmporfömmling oollenbs be§ Äont=5irf)te=

icf)en 3bcali?mu£« unb ba§ neuefte 5(uftreten fyr. 3cf)Iege(s brängte gu

einer rücfläufigen "öewegung. "Senn mürbe nicf)t bie offene Parteinahme

für bie 3c^ellingfcf)e 9Mturpl)ilofo:pT)ie ha^ ^t^ftitut bei allen fompromit=

tieren, bie auf feiten ber GrfabrungÄti}iffcnfct)aften ftanben? 2)urfte

man gemeinfd}aft(irf)e 3a(i)e mit bem i^erfaffer ber frechen Sucinbe

mad)en, mit einem "^JJannc, mit bem, tnie öufelanb an 2öilf)elm fd)rieb,

niemanb etiüag §u fd)affen tiaben tüoüc? Sine 3ß^tiQ'i9 laoierte man.

Sdiüfe felbft f}atte mit be? 5?erfaffer5 -öülfe ben erften ^^anb bes 3d)(e=

geiferen 3I)afefpeare recenfiert unb ^atte c^ fid) gefallen taffen, ba% alö

D^ecenfent für bie fyortfefeung 3:iecf üorgefd)Iagen mürbe. SSenn nun

ober 3d}(egel bie 9ieba!tion um ^Sefpred)ung ber 3d)riften feines 33ru=

bers, um eine fofortige 5tn,5eige bes 5ttl)enäum§ brängte, menn er fid)

felbft ,5ur Sfiecenfion be§ 3:iedfc^en 3tei*nbalb anbot, fo betam er üon

Öufelanb oertröftenbeoberauc^ausmeic^enbe^tntraorten: manttjolleöon

bem ?(tl)enäum, erft bie gortfeßung abraarten, e§ üertrage fi^ nid)t red)t

mit ben öefeöen bes ^nÜ^tut;^, ba}^ %ied ben Scf)IegeI unb 3c^IegeI

ben Xied recenfiere, gegen ^i^^cbrid) aber f)errfc^e eine fo allgemeine

3>erftimmung, ba\^ niemanb aufzutreiben fei, ber fid) mit 9iecenfionen

feiner 3ad)en befaffen raolle. 5tl(ein bie ^rajis be§> .öinl^altens unb

Sd}iüeigen? mar auf bie Xauer nid)t feft5ut)alten. (Snblid) mußte es fid)

entfd^eiben, ob bie Siteratur^eitung für ober miber bie S^omantifer ^ar=^

tei ergreifen ntoHe. 3Ber ficf) bie Wüije nimmt, bie umfangreid}en (Srf(ä=

rungen burd)§u(efen, lueldje bemnädiftbie Spaltenbes^nteüigenjblattes

ber 3eitung füllten, ber überzeugt fic^, baf5 es and) oI)ne einen beftimmten

6ntfd)IuB
—

nid)t fomof)! infolge eines oorau5bered)neten llianöoers als

infolge ber natürlid)en Gntmidelung ber Xinge gum S3rud)e fommen

mußte. l;er allgemeine Unmille über bie üermegenen ^ragmentiften,

bie .öalbl)eit unb bie fonferoatioen 5Jeigungen ber Herausgeber, i^re

3.^erbinbung OoiTiet)mlid) mit fo oieten ^JiJMnnern ber alten 3d)ule
— bas

aües §og fie jefet ebenfo auf bie reaftionöre Seite, mie fie frütjer burc^

bie Umftänbe in bie S^öhe unb oorwärts gebogen morben iuaren.

.deinen borniei-teren unb fjanbfefteren, in feiner ^oniiertt)eit gutier^

fid)t(id)eren 5?ertreter bes Otiten gab e§ al§ 9?icoIai. (Sine 2icE)tung
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lüie bie Q6ocii}c\d)C, eine 'ißl)iIojüp()ie \vk bie fantfcf)e unb 5W)tcid)e

tuaren nad) U}m Sjtraoagan^en bei* OJeniaUtät, i^erirrungen beö beut=

fc^en Okiftcs, gegen bie er nic^t mübe mürbe bie 2ßei5()eit be§ ge^mben

'iWenfcl)cnüerftanbe§5n:prebigen. ^(ncf) gegen 8cf)eUing unb bie Sdjiegel

I)atte er jicf) bereite in jeiner 9^eifebejcE)reibung unb in feinem Sem=

proniu§ ©unbiOert ''XuSfäUe erlaubt. 5hm famen bie ^-rngmente be§

"Jltljenäumg, unb bieje natürlirf) erjcf)ienen if)m tuie lauter 3:oIÜ)au5=^

getüüid). ®§ lief} il)m nidjt diuijc; nod) einmal mufjte fein $ßife, ber

il)n ja nod) nie im Stid) gelajfen, fid) §u einer Srfinbung aufid)iuingen,

wie einft gegen bie intolerante Crt()oboj:ie, gegen Sßertljers Seiben unb

gcgenben fritifc^en 3beali6mu5. ^ciemanb anber^^ alsTcicoIai ntarber

^erfafjer bes fleinen, ^u 9(nfang 1799 anonym erfd)einenben Siomans:

„ißertraute ^Sriefe üon ^IbeHieib 'S** an it)re ^reunbin ^uUß 3**«^

^a, haä luar ganj luieber bie üon frül)er ()er befannte ^J^anier: ein

junger 3)?ann, bem bie neumübiid)e !iäßeic4)eit bcn ^opf üerbref)t f)at,

ber aber üon einer jungen ^ame, bie luie ein 'öud), niimlid) föie ein

SJicoIaifdjeö, "öud) j|.irid)t,in bie tur genommen unb ^u einem \o lieben§==

mürbigen ^imgüng umgetuanbelt Juirb, ba% e§ ber Se()rmeifterin am
(Snbe red)t fd)tuer luirb, if)m aud) nod) ben testen 9?eft oon Unoerftanb
— bie Siebe ^u it)r au^gureben. Xas ift ber päbagogifd)e unb §ug(eid)

ber empfinbfame ober oielmefir antiempfinbjame Seil bes 9ioman^-.

5?iel gröber unb a6gefd)madter jinb bie fatirifd)en ^.öeftanbteile. ^em
neumobifd)e 5föei6f)eit nämlid), bie ©uftao auf ber Unioer|ität eingebogen

unb bie in ben @ejel(fd)aft!?äirfe(n, bie er anfange befud)t, ben ö)efpräd)«=

ton beftimmt, ift eben ber Stbertuiti ber 9^omantifer. Üiuftao unb feine

^rieunbe, insbefonbere ein Dr. ^^anbolfo, f:pred)en in lauter Sä^en, bie

ben f^ragmenten bes 5ttf)enäum5 entnommen jinb. ^as ift ber gan,^e

^umor Oon ber (Badje. kntii genug, bieje eingebilbeten 'i'JJenjdjen,

„bie jid) i()re gejunbe i^ernunjt öerftubieren unb jid) berau^neljuien, mit

orateüjoften C£oncetti über alles naä) ©efalien ab5ujpred)en", benen ber

ißerfajjer be§ ©eftiefelten tater^ ein großer '3)id)ter ift
— Iritif genug,

jie in ifjrem eigenen Äauberiueljd) reben 5U lajjen! ^ödiften^ einmal

ein jo geiftöoüer S^'iaid luie ber, ben bie ^ame §u bem befannten Xen=

ben^enfragment mad)t: ^nebrid) ber (yrof3e, bie amerüanijdje StepubUt

unb — bie Kartoffeln jd)ienen if)r ganj anbere Senbenjen be§ 3citafter^^

5u jein alä ber arme 3Siü)eIm ^JJeifter!

SSer mill e§ ben i^erfajjern ber ^^'^öTnente üerbenfen, tüenn jie e§

als ein abgefartete^ Stüd anjaben, als nun al^balb in ber ^dlgcmcinen

Siteratur^eitung bieje ungejat.^enc Satire al^ ein 3ßer! üoll äöi^ unb
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Saune gepriejen, unb jiuar in ber feigen SBeife gepriefenJüurbe, ba^ber

^tarnen ber (Srfilegel babei gar leine ®riuäl)nung gefd)a()? SSte? SSon

biefer 33e5ief)ung be§ 9HcoIaifd)en 9?oman§ f)ätte ber ^err §ofrat

2d)ü| feine 5lf)nung geljabt? (£r ^ätte bei biefer 9f?ecenfion bie §anb

nid)t im (Spiele geljabt? @r, in beffen ^aufe um biefelbe 3eit bei einem

^amiüenfefte ein t{)eatraüfd)er Sdjer^ tvax aufgefüTjrt morben, inorin

ein äf)nlid)er, in ?^lo§feIn bes 5(tf)enäum§ rebenber §elb bie @efetlfd}aft

erf)eitert f)atte? Sßie man über bie Qadjt ben!en mag: bie ^n^icien

gingen jebenfall'S ftarf gegen Sd)ü6, unb ?I. äB. i£d)Iege(, fc^on längft

burd) ha^ ^^rueibeutige 53enel)men ber Siteraturgeitung geärgert, fanb bie

05e(egenf)eit nid)t ungünftig, fcinerfeit^ §um Eingriff überguge^en. ^laä)^

bem er nur eben über jenen ^^riüatoorgang ein paar impertinente S3riefe

mit 3cf)üt; gerocdjfett Ijatte, fanbte er ber 9^ebaftion unterm 30. Cftober

eine jur ^Veröffentlichung im Snteüigenjblatt beftimmte ©rflärung, bie

benn aud), nad) einigem |)in* unb ^erüerbanbeln mit ^ufelanb, am
] 3. ^cooember bofelbft erfd)ien. (S§ mar ein tur^er ^(bfagebrief be§ mefjx^

jiiljrigen 93Utarbeiter§ öolt fdinöber S3eteibigungen. ^nbem ©djlegel

bem ^ublifum fagte, bafs feit ber m'xitt be§ ^atires 1796 „faft alle

9ftecenfionen oon einiger 53ebeutung im i^aäjc ber fd)önen Siteratur" üon

if)m {)errüt)rten,
— eine SSeftauptung, bie er bemnäd)ft, um htn Ferren

2d)ü| unb ^ufelanb äut)or§u!ommen, burc^ einüodftänbiges S?eräeid)ni§

feiner Beiträge beiual]rf)eitete
—

,
motiüierte er feinen nunmeT)rigen9tüd==

tritt teils burd) ben t)erunterge!ommenen ®eift be§ ganzen 3#itwt§,

teil» unb inSbefonbere burd) bie „9lüdfid)ten unb 9Ibfid)ten", öon benen

bie ütebaftion unöerfennbar geleitet erfd)eine. S'tatürlic^ ließ e§ bie

le^tere an einer fofortigen, mög(id)ft get)alten abgefafsten ©rmiberung

nic^t fet)ten, aber balb follte fie me^r 5(rbeit befommen. "Senn bie be==

freunbeten 9xomanti!er ftanben nun tüie ein9Jfann für 3d)tegel ein unb

burften babei um fo 5ut)erfid)tlid)er auftreten, ba fie auä) ©oet^e unb

5id)te auf i{)rer Seite tuuBten. Xie Siteraturjeitung n)urbe bie ^xtU

fd)eibe ber t)eftigften 5(u5fälle, ber ^rügelfnabe, gegen n)eld)en alleS ha§^

jenige losgelaffen mürbe, ma§ bie neue Schule gegen bie alte, \va§ i^r

rürffid)t6lofer 9tabifati§mu6 gegen ben ©eift ber §albt)eit unb bes 9Jlobe=

rantismuS, ber unpt)iIofopI)ifd)en (Seid)tigfeit unb ber fad)gelet)rten ^e==

banterie auf bem bergen I)atte. Grgö^Iid) genug ift bie Scene, in meld)er

3:ied bie maffenfjaften ^apierballen ber 5lügemeinen ober oie(meI)r @e^

meinen ßeitung beim jüngften ©eric^t auferftef)en unb abgeurteilt mer*

ben läRt. 'Sie barauf folgenbe 3tbfage moüte freiüd) nid}t öiet bebeu=

ten, benn er ^atte gmar me^rereS, mie nomentlid) ben ®d)legelfd)en
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(5f)atejpeare, äur 9lecenjion übernommen, aber nie aiid) nur eine 3ei(c

eingeliefert.*) %t. @cf)legellief5im'^5(tf)enäum
einen ber 9Jiitunterrebner

be§ ©ejpräd)^ über bie ^soejie jagen, bie ^lügemeine Siteratur^^eitung

l)alte er \id) gan^ au^brüdlid) gur (Srf)eiterung, mie bie Söiener ben

tafperle. 5(m meiteften aber luurbe bie gi3ttlid)e (3Jrobf)eit üon Srf)e(Ung

getrieben. 2)iefer nämtid) t)atte gegen bie Siteratur^eitung feine eigenen

ficfd)n3erben. 3n3eieIeTibe9tecenfionen feiner ^beenju einer ^f)iIofopbic

ber 9ktur f)atten il)n erbittert, ©einem i^erlangen, fid) enttueber felbft

recenfieren gu bürfen ober üon feinem üertrauteften (2d)üler Steffens

recenfiert gu werben, mar man auggemicf)en, unb münbüd) unb fd)rift=

lid), priöatim unb öffentüd) f)atte er barüber, aufgeftadjelt burd) 5id)te,

mit ben Herausgebern in ungeftümer SBeife ge()abert. "äud:) biefer

Streit traf ber 3eit nad) mit bem @d)legelfd)en äufammen, unb nad)-

bem ba^er ©d)Ieget mit feinem 5tbfc^ieb an bie Siteraturaeitung ba»

©ignal ^mn offenen triege gegeben f)atte, fo brac^ Sc^eüing in einem

förmlidien TOanifeft, ha§ aunäd)ft al§ 5(nl)ang gu einer @teffen§fd)en

9lecenfion feiner neueren naturpI)iIofopI)ifd)en (Sd)riften in ber ^tiU

fd)rift für fpefutatioe P)t)fit erfd)ien,**) gegen bie ^Hlgemeine Sitera=

turseitung Io§. 5Ui5brüdIid) ibentificierte er barin feine (Baäjt mit

ber feine§ greunbe^ Sd)IegeI. Sr fprac^ at§ ber 58ertreter be^ neuen,

burc^ ben 58unb mit ^oefie unb tunft d)ara!terifierten miffenfd)aftlid)en

3eitgeifte§ unb mollte in ber Siteratur^eitung ben §auptfi| be§ SSiber^

ftanbeg treffen, ber fid) üon allen (Seiten gegen biefen neuen 3eit9ßi)'t

ergebe. G§ ift fd)mer §u fagen, ob er burd) ben Ston feiner ^olemif

biefer großen ©ac^e mef)r nü^te ober mef)r fd)abete. Sa§ burd) fein

törnd)en §umor gemilberte ^at^os ber Streitfc^rift fd)o^ über ba'S

3iel t)inau§. ^ie anmapd)e S?ornef}mf)eit be§ ^^ilofop^en t)atte etma^

Sunferf)afte§ unb biente eben nid)t, bie gepriefene neue 33übung §u

empfehlen. 2Benn ber eifernbe @d)riftfteüer bie Siteraturgeitung für

ba§ prüdgebüebenfte, oerrottetfte Qnftitut, für eine „Verberge alter

niebrigen^enbensen unb Seibenfd)aften", für einen üon ^öbeleienn)im==

meinben „Wbgrunb üon 6Jemeinf)eit unb (3d)kd)tigfeit" ertlärte, fo tag

bod) bie ^rage nat)e, mie man benn nid)t§beftomeniger fid) fo lange mit

*) i?oct. ;3ournaI I, 1, ®. 240 ff. unb ebenbafelfift „erHärung" ©. 247. l:it

©d)legelf^e 5Ibfage in S. SB. XI, 427.

**) Safelbft I, 1, ®. 49 ff., bemnää)ft aud) in Befonbrem Slbäug; je^t S. 23.

III, 365 ff. "Safe „nad) 9JfitteiIungen 2)orotr)cen§" 9(. SB. ©dilegel ben gräßten

Seil biefer (Streitfd)rift gefd)ricben Ijabe (<Sd)Ieiermad)erg 33riefto. III, 138 5lnm.),

ift iebenfalls cum grano salis ju üerfte^en.
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if)r f)abe gemein marfien föiinen. 9(ud) in betreff be§ 2atfäd)lid)en

f)atte firf) ber 5?erfaffer gu üiel '^(öf5en gegeben, als baj? bie eingegriffen

nen in if)rer nun folgenben au5füf)rlirf)en Entgegnung nicf)t in manchen

Stücfen :^ätten rec^t betjalten follen
— luenn fie aud) freilid) nur Don

neuem babei geigten, mie niebrig i()r miifenfd)aft(id)er 3tanbpun!t, tuie

bürftig il)r 3.^erftänbni§ ber großen geiftigen 9leDoIution fei, ber gegen==

über fie ba§ alte §erfommen unb bie pf)ilifterf)afte Öefinnung ber großen

5Jlenge oertraten. 2(ud) Steffens übrigen^ gab biefe Entgegnung 5(n(aB,

fid) mit einer ettoa§ jugenblid)en (Srtlärung ein5umifd)en. ii^on ©lud

aber t)atten bie Ferren Sd)üt3 unb öufelanb §u fagen, ba}i ber gefä^r=

Iid)fte öegner feine Pfeile im iSöd^er 6e[)ie(t. Sc^Ieiermad)er f)atte bie

©d)e(Iingfd)e 3treitfd)rift „mit gaudium" gelefen. „^äj sollte", fo

fd)rieb er am 28. ^uni an 3(. 3ß. Sd)(eget, „eine ^coti^^ mad)en üon

vScfieüing contra Sd)ü^ unb 2d)ü| contra Sd)eUtng unb unter bem

^^orinanbe, bie ?^rage, mer rec^t f)abe, gar nid)t §u berü:^ren, unb nur

üon ber ;poIemifc^en @efd)id(id}feit gu reben, ben Sd)üfe gang graufam

gubeden. Teufelei genug fjätte Ijineintommen foIIen; iä) tjattt red)te

Suft bagu."*)

öetoiB, biefe Sd)Ieiermad)erfd)e 3:eufe(et t)ätte ber Siteraturgeitung

met)r (B(i)aben gugefügt al^ bie Ieibenfd)aftlid)en Eingriffe ber Schlegel

unb 8c^el(ing. ^en meiften '^Ibbxnd) gmar tat bie 3eitung fid) felbft.

Sie tuar, wenn fie fic^ nun met)r unb mef)r mit ben ©egnern ber

Sftomantifer ins Sinoerne^men fe^te, gum 2;eit auf bie fd)(ed)tefte

@efe(Ifc^aft angemiefen, unb auc^ bie 9?ecenfionen .£)uber§ tnaren bod)

ein fef^r mäßiger Erfaö für ben 5tusfaII ber 3d)legelfd)en. Seiber

*) 5k. 9 unb 12 ber ^Briefe an 2d)IegeI; Ogl. 3c^IegeI§ 2(ntrt)ort im Scf)Ieter='

inac^erjd)en iöriefm., III, 8. 197, 199—200. Qm übrigen liegen bie 5{ftenftücfe

für bie @efd)id)te bes üBrucf)^ mit ber 31. S. 3- äiemlirf) oollftänbig teil§ in ben

'örieftt)ed)ieln, teilö in ber S. 3- felbft oor. Xie betreffenben 33Iätter ber leiteten
finb: Sntelligengblatt 1799 ^x. 145 (2d)Ieget§ 3tbfd)ieb Don ber 2. 3. unb (Erläute-

rungen ber g?eb. barüber); ^ntelügenjblatt 1799 dir. 142 („Sitte on bie §erau^*
gebet") öon Sc^eüing, betreffenb bie SRecenjionen feiner ^been, unb „2tntmort ber

•öerauögeber"); ^ntelligenäblott 1800 9h. 57 unb 62 („SSerteibigung gegen ©d)el*

linge fe^r unlautere Erläuterungen über bie %. 2. 3-" m^ö »^^ortgefegte 3Sertci=^

bigung ufm." Don @d)üö. 23atin 9JMtteiIung ber betreffenben ^riDatforrefponbenj
mit 2d}cning unb gc^'tegel). ^ntelügen^blatt 1800 9Jr. 77 ((äine nad)träglid)e

Cfrüärung Don .öufelanb) unb dir. 104 (D^eplif Don Steffen^ unb Stntroort barauf
Don öufelonb unb Scf)üfe). 3Son ungebrudten S3riefen benugte id) nod) bie

.Öufelanbid)en an 'ä. 23.
Schlegel, befonbers ben Dom 2. 9J?ai unb 3.9?oDbr. 1799,

nebft 3d)legels Stntroort ouf bin lefeteren. 5Son ungebrudten ^Briefen, auf bie im
obigen Se§ug genommen, f)ebe id) ben Don gidite an Sd)eIIing in gic^teö Se6en
II, 306 (9?r. 8) unb 2d)eIIing5 2(ntmort S. 307 (9Jr. 9), fomie Sd)IegeI an Sd)Ieier*

moc^er Dom 16. ^ejbr. 1799 (III, 141, 142) ^erDor.
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üerftnnbcu e§ aud) bie aiornantlfer n\d)t, njcber mit SBürbe ^u fd)>uctgen,

no(f) mit (5rf)Iciermad)eii(i)er taltOlütigfcit jirf) ben Sieg p |i(f)ern.

9a§ (Sd)clling im ^a^re 1802 in jeiuer 9?euen 3eitirf)rift für f;pefu=

(atiüc ^f)t)fif unter bem Slitel „"^ßcnelimen bce Dbjturanti§mu§ gegen

bie 9tatur^()i(ofo:pI)ie" nod) einmal feiner (Erbitterung gegen ben Matijc^

matifer IHift mad)te, ber i{)n etjebem in ber Siteratur^eitung reccnfiert

fiatte, unb g{eid)5eitig gegen einen jüngft erjd)ienenen 5(rtife( biejer

3eitung gu fyelbe gog, ber mit gutem örunbe einige abermi^ige,

oon unoerbauter 5'Jatur|)t)i(ojo:pf)ie ftro^enbe ^Samberger ^romo-

tton§tt)efen Iäd)ertid) gemad)t l)atte, al§ er bei biejer jdjled)t getuäf)!*

ten ®elegenf)eit [\dj ma^lo§> geljen ließ, öon ber „eingebornen 33eftia-

lität biefer ^-oule", üon „toten ^unben", oon „Stiatfdjpad" unb „@e*

finben}aftigfeit" in nid)t enben tuollenbem Grguffe rebete: fo fanb

bod) felbft ©djiegel biefe 9trt ber ^olemif nid)t ^ioedmäftig.*) Un^

glüd(id)ern)eije gab ber 5trtifel @d)ü^ bie 58eranlaj^img, eine 'B<i)änh'

Iid)feit gegen Sd^eüing ^u begef)en ober bod) gu bulben, bie bem

fam|3fe neue SfJafjrung gufülirte. ^ie ^(ügemeine Siteraturgeitung

gab fid) je^t nämlid) ba^u t)er, ein ÖJerüdjt Süieber nuf5un)ärmen,

it)eld)eg entftanben mar, aU bie junge ?(ugufte S3öl)mer luäljrenb eines

5(ufentt)a(te» im '^ahc Modlet geftorben mar. ®d)eUing follte burd)

feine l!8et)aTibIung nad) ber 'i^rotunfdien §eiImett)obe ben unfjeUooIIen

5(u§gang ber fran!I)eit oerfdjulbet I)aben. ^enn e§> mit bieder tüdifc^en

^(nbeutung, bie in bie Ütecenjion einer gegen bie 9^atur:pf)i(ojo)3f)ie Qendy

teten (Sd)artefe üerftedt mar, bie 9(bjid)t gemefen mar, ©d)elüug eine

töblid)e Äräntung §u bereiten, \o mar bie 9lbfid)t erreid)t. ©ein S?er=

{)ältm§ §u ber ©eftorbenen üermet)rte bie 5(ufregung unb ßntrüftung,

in bie er fid) oerfeW fanb. (£r beftimmte 5(. SB. Sdjiegel, ftatt feiner

in ber ^a(i)e oor^ugetjen. ©ine oon biefem üerfafjte, mit (2d)ening üer*

abrebete ^luflfdjrift gog Sdjü^s alö ben abjid)tlid)en S?erbreiter ber

nid)t§mürbigen SSerleumbung, burd) bie er fic^ an einem üterarifd^en

©egner 1:)abt rödjen mollen, gur ^ßerantmortung. ©d)ü^ aber ließ aU

©rmiberung eine anbere 5-Iugfd)rift bruden, in ber er bie fcf)mu^ige

2öäfd)e ber Siteraturgeitung nod) eimnal redjt grünblid) burd}mufd).

^er ©fanba(d)ronif ber Siteraturgefd)id)te mu^ e§ überlaffen bleiben,

biefe§ mel)r unb mel)r in§ ^erfönlid^e üerlaufenbe ©eftreite, ba^^

!Iägüd^e5?ac^fpieteine§ Kampfes ju üerfolgen, ber oon |>aufe au§ ben

*) ®cr (Scl)emngfcl)c 2(uffai^ a. o. D. I, 1, ©. 161 ff.; jefet S. 2S. IV, 548 ff.

Sic ©(i)legelfd)c 58cmertung bei ^litt, @. 389, ügl. ebcnbaf. ©. 396.
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©egenjafe ber ^rinäipien bind) bie ßimmfcfiung oon 53ert)eggninben oer^

le^ter eUeÜeit unb 5tnmaf5ung getrübt t)atte.*)

5Sa§ aber tuar mit bem jinfenben 9lnjebn ber Siteratur§eitung ge=

föonnen, rvtnn e£i mcf)t gelang, ibr ein anbere^ fritifcfie^^nftitut entgegen*

aufteilen, n)eld)e§ bie \vai)xc Äritit unb hen ect)ten tuiffenfd)aft(icf)en unb

poetiid)en@eiftoertrat? ^iefritifd)en9?oti§enbee^5ttbenäum5iüenigften5

füllten ha§^ ^ttfjenäum überleben: in biefer gorm trat ber ©ebante

guerft auf. 5JUt (2rf)[egel I)atte an biefen ^^oti^en (2d)Ieiermact)er ben

ernfteften ?(nteil genommen: näct)ft (Scf)Iegel üerriet niemanb ein

lüärmeres ^"tereffe an bem neuen ^rojeft, niemanb üerlangte eifriger

nacf) ber S?ern)ir!Iicf)ung besfelben als Scl)(eiermacf)er. ^ie beiben

9JMnner Ratten anfangs ein aiemlic^ förmlidjes, blo^ äuf5erlid)e5 S?er==

t)ältni§ ^ueinanbar get)abt; nur burd) ^^riebrid) luaren fie über()aupt

äufammengefommen,unb3d)Ieiermad)er{)attebeibererftenperfönlid)en

Begegnung ^wax bem 2öiö, ben Äenntnijfen unb bem fünftlerifc^en

@efd)id bes „feinen, eleganten ^^iJJannes" alle @ered)tigfeit miberfabren

laffen, aber bie 3:iefe unb 3nnig!eit ganj üermiBt, bie it)m ben jüngeren

iBruber \o lieb mad)ten.**) ^ie gleid)e 9Zeigung unb Einlage §ur Äritif

t)atten ha§ 33anb je^t fefter unb fefter gegogen. @d)Ieiermad)er t)atte

feine f)elte fyreube an ben Teufeleien be§ toifeigen 9}ianne§, er fanb,

ha^ bie Sd)legelfd)en tritifen „etmas gang ®öttlid)e§ unb Unnac^alim*

Iid)e§" l)ätten, worin er es lijxn gleid) gu tun üerämeifeln muffe;***)

es ftonb i^m feft, bafe niemanb fo burd)aus> ^ur Seitung eines ber*

artigen fritiid)en ^nftttut^ geeignet fei al§ (3d)legel, er redjuete es fid)

äur S^re, unter il)m ^u bienen, er oerfprad)
—

fotuol)! ber (2ad)e

megen, al§ meil er nic^t menig babei gu lernen l)offte
—

formlid) unb

*) 'Sie Sofumentc für bic Überitd)t biefe§ legten ?I!tes bev StrciteÄ mit ber

Sitcratiir§eitung liegen in überflüffiger 3.^oIIftänbigfeit üor in bem ®d)legel*

(3ci)cnmgfd}en 'öriefmerfifel (^litt, ©.385 ff.) unb in ben betreffenben Streit-

fd)rtften felbft. Xie ©(^legelfdie Sd)rtft: „?(n ba^5 ^ublüum. 9ftügc einer in ber

^enaiid)en 2t. 2. 3- begongnen ß^renfdjänbung, Don 9tuguft 3SU{)eIm @d)legel.

Tübingen, bei eotta 1802" (28 S. 8°.) burfte üon 33öding immerf)in oon ber 5(uf-

naf)me in bie S. SB. ausigefdjloffen n^erben. Sie @egenfd)rift ()at ben Stiel:

„Species facti nebft 3I!tenftüden jum ^^öctt^eife, ba^ .S^err 9iat %. 3®. 2d)(egel, ber

3eit in S^erlin, mit feiner 9tüge, morinnen er ber 51. 2. 3- eine begangne ©{)ren=

fd)änbung fölfd)lid) aufbürbet, niemanben als fid) fclbft befd)impft t)abe. 58on

g. &. ®(|üß. ^iebfl einem 5Inf)onge über ba?' ^Bene()men bcs 2d)cIIingfc^en

Cbffurantismus. ^ena unb Seipsig 1803" (67 <B. 80).

**) ed}Ieiermad)cr an feine 3d)mefter (If)artotte, oom 30. 'Slax 1798 (I, 176).

***) @d)Ieiermod)er an SB. 2d)legel oom 28. ^uni 1800 (9?r. 12).

5 a
t) m, 9iomont. Schule. 2. ?lufl. 47
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orbentlicf) „feine Portion 9tecenfiünen"unb eriüie^ jicf) aud) fonft 511 jebem

'2)ienft bereit, um bie Sad)e in Oiang ju bringen. ®rf)Iciennacf)er'^

@ifer ent^iinbete unb öerme^rte tüieber ben (Sifer S(i)Iege($. Jag unb

5?acf)t, fo geftanb biejer, fomme it)m ber tritif(f)e ^lan nic^t au§ bem

Äo^fe, unb unter ber öanb nal)nt berjelbe gröf3ere Ximenjionen an.

S^ic^t „^coti^en", aurf) nid)t „Slritüen", fonbern „^ritijc^e 3a^i-'öüd)er

ber beutfd)cn Sitcratur" foHte nun bie neue 3eitjcf)rift getauft tuerben.

^ie ^orref:ponben5 5n)ifcf)en ben beiben bref)te ficf) tt)ät)renb be§ ^^rüf)^

iai)x§ unb ©ommer§ 1800 faft au!?fc^Iief3lirf) um bie @inricf)tung, um
bie ^Mitarbeiter, auf bie man red)nen, um bie SSerfe, bie ber eine unb

onbere, bie namentlid) Sc^Ieiermad)er ju recenfieren übemeT)men möge.

3tm 7. 3uli enblid) tnar bie Qaäje fo meit gebief)en, ha\^ Sd)IegeI ben fer=

tigen Sntinurf ber ^ a
t)

r b ü c^ e r üon ^ena nod) 33erlin fd)iden

fonnte.*) Xerfelbe gef)t au§ öon ber ^Verurteilung ber befte^enben

recenfierenben 3eitfd}riften. (Sine „3ß^tung" übei1)au^t fönne ber Stuf*

gäbe nid)t genügen. (2d}on in bem getüäl)(ten neuen Site! foK fic^ ber

Sinn beg bebeutenben Unternet)men§ ausbrüden. "Senn bie Stbfii^t ift,

„bie 36it fortbauernb in if)ren tt)iffenfd)aftlid)en unb fünftlerifd)en fyort=

fd)ritten 5U begleiten". 9tl§ bie ^auptgegenftänbe werben fofort ^I)ilo=

fopt)ie,9^aturtt)iffenfd3aft, @efd)id)te, ^l)iIoIogie, fd)öne fünfte unb beren

2I)eorie, unb gmar ha§ aiU§ nac^ feinem allgemein menfd)Iid)en unb

'öilbungsroert, unter 5(u!of(^üef3ung be§ bfoB 6m|3irifd)en, blo^ auf

befd)ränfte 3^üede ^Sered)neten, t)ert3orgeT)oben. ^ie 5?erfaffung be§

^nftitut§ foll eine re:publifanifd)e unb ber 9leba!teur eigentüd) nur ber

gemeinfd)aftlid)e ©efdiäftöträger unb ba§ Organ ber 9JHtteiIung unter

ben ^Jiitarb eitern fein. StB näd)fte 9)?itarbeiter aber tüaren eben bie

Ölieber ber romantifd)en ©enoffenfdjaft, f^riebrid) S(^IegeI, Sdieüing,

Xied, ©d)Ieiermad)er unb 'i^ernf)arbi, gebad)t, öon benen lieber bielet3==

teren beiben aU bie ^uöerläffigften galten. Unter ben „ejoterifd)en

5!J?itgIiebern" ftanben Steffens unb 9titter obenan, unb für has> %a(i)

ber 9?omane unb Sd)aufpiele mar aud) auf bie grauen, auf Caroline

unb ^orott)ea, gered)net.**) ^ie ^orm be§ S?ortrag§ follte möglid}ft

luenig reccnfionsmä^ig unb burd)au§ ber freien SSat)l ber 9Jätarbeiter

§u überlaffen fein. Gtiua üier ^auptrubrifen lüürben fid) ergeben:

*) Xerfclbc ift in ben 2. 2Ö. VIII, 50 ff. mitgeteilt.

**) ^d) ergänje '^ict ben (£ntrt)urf au§ ben iöriefen Sc^IegeB an S(f)Ieter*

mod)er III, 170 unb 198; ogl. aud) Steffeng an ®d}Iegel 9Jr. 2 (Cfbr. 1800),
lüorin berfelbe für ba§ nenc fritifrfje 3"ftitut eine Übcrfid)t über ben jegigcn ^w
ftonb ber (iJeoIogie ju liefern üerfptidjt.
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£ntifcf)C 5HiI)anbtimgcn, Üir^cre, notisenartige Äritifen, Selbftan^eigen

unb „itfitif ber trittf". 2)er Ie|te 3trti!el tuar gur 3l6togerung oon

allerlei Xeufeleicn beftimnit; ber öorle^te follte eine 5tu5funft fein, um
öQy merfjfelfeitige Soben unb hcn 3?orn)urf beg gaftion^mefen^ ju üer*

meiben, er follte anbererfeit» ba^u bienen, um and) bie ^JUtmirfung öon

'i^crüf)mtT)eiten tuie &octi)c, 5i<i)te^ Sd)iner gu ermöglicf)en.*)

Xaä tuar o^ne B^ueifel ein üortreffUc^er ^lan. Sc^IeiermadCier

gab i{)m feine üolle 3uftimmung, nur haf) er — unb ha§ wax eine

tr»ir!lid)e 5*!erbefferung
— bem öauptrcbafteur, bcm ^räfibenten ber

literorifcf)en 9tei.niblif, ein 5?eto eingeräumt miffen luollte.**) @§

Utaren wefcntlirf) biefelben @cfid)t§punftc, melcfie gur ©eltung gebraut

mürben, a\§ actituubbreißig 3al)re fpäter auf eine gan§ ä^nlicfje i^er=

anfaffung eine ganj äfjnlid) geiftig erregte 3üngerfd)aft bie ^allifrfien

^abrbüdier grünbete, unb bie i^allifc^en ^a{)xbM-)cx finb bie geiftig

bebcutenbfte unb lüirffamfte allgemeine tritifc^e ßeitfdjrift geioefen,

meld)e unfere Siteratur jemal^S gefefien i}at. ©ine ouf jene ^ringtpien

gegrünbete 3eitfd)rift, §u ber fid) 5{uguft SSiIf)eIm @d)legel unb Sd)Ieier=

mad)er bie ^önbe reid)ten, mürbe in ber @efd)id)te ber Iiterarifd)en

Jtiriti! (Spod)e gemadjt I)aben. Sie mürbe alle§ @Iän§enbe unb alleö

Sebensfrift^e an fid) gebogen Ijaben. Sie mürbe für bie neue 33ilbung

unmiberftel)lid) ^^ropaganba gemad)t f)aben. Sie mürbe nod) ganj

anberö al§ ba§ 9(tl)enäum ein 3.^ereinigung§^unft für bie 9?omanti!er

gemorben
—

fie erft mürbe bie ©enoffenfc^aft oollenb^ §u einer mirf=

(id)en Sd^ule 5ufammengefd)Ioffen T)aben.

^n ber elften Stunbe leiber, nad}bem in (Sotta bereite ein SSer^

leger gemonnen unb ba§ ©rfc^einen für ben 5(nfang be§ ^af)re§ 1801

fcftgefe^t mar, fd)eiterte ha§ '^xo\ett. (Sy fd)eiterte aber, meil e§ burd)

ein anbere?, in bemfelben Sager entftanbeneS ^rojeft geheult mürbe,

^ie 9flomanti! mu^te auf ein gemeinfameg !ritifd)ey Crgan oerjiditen,

meil e§ in ber @emeinfd)oft if)rer 9(nl)änger 9fliffe gab, bie jeben 5(ugen==

blid bie 3ci^fpi'"ei^9ung fürd)ten liefen.

'^on Sd)eüing niimlid), bem bie Siteraturjeitung am ttjenigften

genügen fonnte unb beffen miffenfd)aftlid)er (Sf)rgeiä am !üT}nften unb

böd)ften ftrebte, mar, tange öor bem Sd)Iegelfd)en 33rud) mit Sd)ü^

*) §ter tuie überbau))! ift mit bem Gnttuurf ber 5ßrief ©d)IegeB on ©cf)Ieter*

mad)er com 9. ^uni 1800 ju ticrcjteidien (III, 184). Scfiiller ift stuar lueber fiier

iioc^ bort genannt; an Sied jebod} fd)reibt 31. SB. ®d)legcl am 14. Septbr., ba^
er jefet 8d)i(Ier bie gelbftanäeige feinet SBoUenftein ontragcn tuolle (bei i)oItei III,

236):

**) 2tn 2S. Scf)IegeI com 19. ^uli 1800 (92r. 13).

47 *
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unb Äonjorten, bie 3^ec einer 3.^ereimgung aller »uaf)rf)aft grünbUrf)en

Oielelirtcn §u einem geineinjrf}aTtIid)en SBirfen ergriffen, wax oon if)m

mit 5icf)te burd)gejprorf)en unb bann nä^er §u bem '^lan ber Okünbung

eines !riti^cf)en 3nftitut6 beftimmt itiorben.*) <^i(i)te fofort 6emä(i)tigte

\id} bee (^ebanfen^ unb fud)te i{)n beftimmter ^u formulieren, als er bei

feiner no(f)maligen 9fiücEfel)r üon "öerlin nacf) ^tna ben Äireg mit ber

:^iteratur^eitung in oollem ©ange unb aü(i) (2rf)legel mit äl)nlid}en

3been 6efrf)äftigt fanb. i^ielfacf) mürbe je^t, im SBintcr 1799 auf 1800,

ber '^lan mit le^terem burd)gefprorf)en, unb am 23. '^^eaember 1799

teilte 5irf)tß i^^ fdjriftlid) einen barauf be^üglidien Gntmurf mit.**)

.^ebe 3eile biefes ßntmurfs öerrät ben 3?erfaffer ber 3Siffenfd)aft6lel)rc

— unb beö ©efdiloffenen öanbelsftaat^. 53lit einem feften moralifcften

^^orfafe, fo entmidelt bie Ginleitung, muffen bie 5?erfd)morenen ane

äBerf gef)en. Gs folgt „ber ^^egriff" bes ©anäen. 'Za^ Unternel)men

fonn nid)t6 anbere§ fein, nod) fein mollen, „benn eine pragmatifd)e

3eitgefd}ic^te ber Siteratur unb Äunft". 5tu5 biefem 'iöegriff ergibt fidi

mit logifd)er S'Jotmenbigfeit alle? meitere. ^iefe öiefdjidjte muf3 §uerft

in ber 3eit angefnüpft merben, unb fie ntuB sroeitenö bie 3eit begleiten.

':}(lfo 5tufftelhmg eines beftimmten ^Segriffs üon 2Biffenfd)aft unb Äunft

überl)aupt unb 3.^ergleid)ung ber gegenmiirtigen (Spod)e mit jener §um

931aBftab aufgeftellten ^bee. 5llaffem unb rubrifenmeife Beurteilung

be§neu(Srfd)einenben: feine einzelnen Slecenfionen, fonbern einzig unb

allein ft)ftematifd)e Überfidjten. Xie äußere Crganifation bes ^nftituts

ftreng monard)ifd) unb bureaufratifd); ein Staat, beffen Cberl)aupt ganj

allein fid) nennt, ganj allein bem ^ublifum, bem 3.^erleger unb ben 9Jät=

arbeitern für alles oerantmortlid) ift, unb unter bem, in geglieberter

Unterorbnung, ein ^erfonal öon etma oiergig Öeleljrten ^u arbeiten i)at\

2;as mar, man fiel)t es, ein ^lan, ber auf unoeränberte S.^ermir^

lid)ung nid)t bie minbefte 5Iusfid)t :^atte. "SJen ©eift besfelben, ben

grofeen örunbgebanfen einer gefd)id)tlid)en Mufterung ber 'öilbungs-

fortfd)ritte ber 3eit fd)öpfte 51. SS. 3d)legel für fein Programm baoon

ab; bas Unpraftifdjc haxan befeitigte er; es genügte il)m, ftatt ber

fl5ftematifd)en Ginl)eit, auf meldje gid)te ausging, (Sinl)eit bem ©eift

unb Streben nad) ^ur Bebingung §u mad)en; er forgte für S[lknnig*

*) gicf)tc an gicin^olb oom 18. gc&r. 1800, im 2c6cn $Retn{}oIb'>, 2.218.

Xae tft ber „groBe 'ipfan", Don ineld}cm jrfion im Sommer 1799 miebertjolt in bem

5id)te<=2d}e{Ungfd;en "iörieftDcdjicI bie Siebe tft.

**) Xiefer im Seben 5id)tee nidit mitgeteilte Gnttüiirf finbct fidi in bem

Sc^Iegelidjen SJodjlüB aU ^43ei(oge ^u bem 5id;tefd)en 'öiüett "3ci. 2.
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ialtigfcit unb für gröBcrc J3"J-"Ct{)cit ber '^beiuegung. Wan ()ätte nun

beuten jolleu, bGf3 eine Ü8ercimguug utd)t uumöglid) geiuefen märe.

^niein ber ftarreu (Stufeitigteit be§ 5irf)tßi<^cn ^lone^ mußte (2cf)tegel

tuiberftreben: er f)ötte luofil ^id:)tc gern unter ben 93ätarbeiteru ge()a6t,

aber er \at) bod) fein "iöUttel baju, aB tnbeni er Ujm eine 5lu5na^me=

ftellung ,5uwie!3. ^ic^te I)inH)ieberum ^atte eine ^tbueigung gegen bie

„arrogante 3eid)ttgtcit", bie er bem älteren 8d)(egel nad)jagte, n)äf)renb

er gegen bie „^artnärfige Unreife" be§ jüngeren allenfalls Sdjonung
üben unb fid^ oeiipred)en mod)te, ba^ berfelbe nod) „3ii<^t annet)men

tüerbe". So ungefähr äußert er ficf) über bie 33rüber in einem (Sd)rei^

ben an 3f?einf)oIb,*) ba§ ein bemerfen§it)erte§ 3cugnig für feine 2;aft==

lofigfeit ift. 5^te mar groß, fo oft er mit fc^arfer 3^oIgerid)tigfeit ba§'

llnbebingte im SSiffen unb im SSoIIen gur Slarftelhmg bringen burfte:

er oerfiel in bie Iäd)erlid)ften 9JJiBgriffe, ja, ing Ä(einlid)e unb Uneble,

fo oft er mit ber bebingten SSirflic^feit red)nen, fo oft er gan^ befonber?

tlug unb -praftifd) fein mollte. SSeld) einen ärgeren 9JUBgriff tonnte

es geben, als menn er je|;t, um ba^ ^ublitum nid)t burc^ bie 9?omen

5id)te unb Sd)eUing bem neuen tritifd)en Unterneljmen auffäffig ^u

machen, ben fd)n)äd)lid)en 9teint)oIb beftimmen tuoilte, feinen ^^lamen

bafür I)erpgeben? SSie üertrug fic^ ba§ mit ber an bie Spi^e feinet

(Sutföurfs geftellten i^-orberung, ein jeber gegen fid) felbft unb alle

untereinanber müj3ten fid) „f)eilig oerbinben, baf5 feine 9iüd= unb

5?ebenabfid)t auf ben ^lan ßinflufj i^ahe"? Unb lüie ftimmte e§ mit

ber l^flidit ber Cffenf}eit unb SSaf)r()aftigteit, loenn er gleichzeitig mit

2d)eIIing unb ben 3d)Iegel feinen ^lan burd)bebattierte unb fie eifrig

,5iu getuinncn fud)te, unb hinter ifjrem 9tüden 9ieint]olb au§einanber=

feöte, baß bie Schlegel luegen einer unfeligen ^-Beriuidelung mit 3d)elling

uid)t ju umgel^en gemefen feien, ba^ er aber fd)on miffeu merbe, fie gu

einem fel)r fubalternen 9(nteil lierab^ubrüden? 'Sei aller 5(d)tung oor

bem tüd)tigen £ern in f5id)teg £l)aratter mufj e§ auygefprod)en tuerben:

einzig unb allein burd) feine bipIomatifd)en 9J^anöüer mürbe ba§> ^rojeft

ber ^a[)vbüd)ex ^u galle gebrad)t.

XamaB, al§ er in fold)er Sßeife mit 9^einl)olb t)erl)anbelte, l)atte

er ben (Snttnurf in etmaä mobificiert. (Ss foUte nun ein „9iemfion§^

blatt ber oorl)anbenen tritifc^en 3eificl)nftsii"r ^^ti „fritifdjes Journal

in ber jiüeiten ^oten^" werben, oerbunben mit Sclbftrecenfionen ber

*) 3)cm fcf)on oben citiertcn, ba?> man aber int 2chcn JRein^oIb», nicfit im
2ehcn Jic^tcä (II, 281 ff.) nacf)Iefen muß, mo e§ mit unlöbltd)ci; ^(biirfjtUdjfeit öcr*

ftümmelt ift.
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Bcbcutcnbcrcn SdjriftftcKcr*)
— tt)a§ ja !6eibe§ aucf) in bem (BdjkQtl

jc^en ©nttuurf eine 9toIle fpielt. iöei feiner 9?ücffel)r nad) Berlin, im

3^rüt)ja{)r 1800, fnnb er jebod) ein ^tüijdien bem iHid)I)änbIer Ungcr

unb bem §iftori!cr Söoltmann tterabrebetes journntiftifdies Unterneli=

men in ber ^Vorbereitung begriffen. §isi^o^ fnüpfte er je^t an; mit

rafd)er (Sntfd)Ioffen()eit naijm er bie <5ad)c in bic §anb; auf ber ge-

gebenen feften 'i8a[\?-> glaubte er nun hai- 05cfet^ biftieren ju tonnen

unb feljrte eben besfjalb in atlem 3ßefentUd)en ^u bem urfprüngUdjcn

©ntluurf mit feiner gan^ ftiftematifdjen öaüung, feiner gan^ monard)i=

fd)en SSerfaffung §urüd. (Snbe i^uli unb Einfang 9(uguft fd)idte er ba^::

gebrudte Programm an ?t. SS. (3d)IegeI unb an SdjeUing,**) inbem er

üon biefcm eine tritifd)e Übcrfidjt über bie 9(atur:pI)i(ofopf)ie, öon jenem

eine eben foId)e über bie ^oefie unb bie rebenben fünfte, üon ^riebrid)

(2d)Ieget eine 5tbf)anbUing über ©eift, ^'iv^d unb gegentuärtigen Staub*

:pun!t ber ^f)itologie erbat, ©erabe um bicfelbe 3^^* ^)otte nun aber

?(. Sß. 8d)IegeI feinen ßnttuurf mit ßotta üoI(enb§ in§ reine gebrad)t.

©d)on burd) biefen ü^erleger, nod) mebr burd; feine au^gebreitetereu

literarifdien Sl^erbinbuugen unb burd) bie 33efd)affenf)eit feinee ^lanc-

irtor er in entfd)iebenem !iJVorteiI. 2;rofebem iuurbe nid)t§ unöerfudit

gelaffen, ^idite üon llnger abfpenftig ju mad)en. „9Jiit alten Seiten

ber Siebe unb ber OJematt" fud)te ®d)legel fvid)te auf feine Seite t)crüber

gu^ietjen. ^nä) er unb feine f^rreunbe legten fid) je^t auf? "Siplomati

fieren, eingig unb allein jebod) in ber löblidjen ^(bfidjt, eine .Koalition

3u ftanbe §u bringen. Sd}Ieiermad)er mufjte %\d)tt münblid) fonbiereu

unb bearbeiten, unb er unterjog [id) biefer 9(rbeit mit einer f^eint}eit

unb @efd)idlid)feit, bie bem geübteften Diplomaten (Sbre gemad)t tjabcn

mürbe.***) Sdjelting fdjrieb einmal unb ein giüeite^ 5J?aI in bemfelben

Sinne an ?^id)te, unb fo meit !am man bem bodjmögenben 9leben==

but)Ier entgegen, bafj man eine STeilung bee 9iebattoratÄ ^mifd^en if)m

unb Sd)IegeI in i^orfd)Iag brad)te. S.^ergeben§. Sd)rift(id) berief fid)

^id)te anfange nur auf feine S?erpf(id)tung gegen Unger. ^n ^e^'

9(ubien5,bie Sd)Ieiermad)er bei i^m gel)abt f)atte, mar e§ giemtid) beutUd)

*) SSgl aufjcrbeni 33rtcf an $RcinI)oIb, ©rf)emitg an Sid)tc 9fr. 11 unb 9k. 14.

**) 5In ©djregcl übricf Ta. 4 üom 30. Quli, an (2d)cmng !örief 9fr. 13 t)om

2. %UQ. 2)a§ ^togromm fclbft ift im Sebcn gid)tc§ II, 99 obgebrudt. m füf)rt

gleidjfalls bcn äitel „5oI)rbüriicr ber Äimft unb Sßtffcnfdioft".

***) (S§ ift einer ber mitteilensioürbigften unter ben !!Öriefen Sdileiermadicry
an SS. (2(f)Ieget (9tr. 15, üom 20. 3lug. 1800), in tueldjem er über bcn Grfolg

feiner 9Jiiffion bertd)tet. "Sie 9lnttüort auf bicfe „'Sepefdje feinec^ ministre ijleni-

potentiaire" im Sd)Ieiermad)erfd)en S^rtefU'. III, 223.
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gum 33orjrf)ein gefommen, ba^ er über baS' ©egeuprojeft, tr)elrf)e§ ba§^

peinige burcf)frcugte,tu I)o{)em ©rabe ungef)alten fet,imb bie freunbfc^aft*

Iicf)en^i^or[teIIungen, bie tüeitgel)enben9tnerbietungen, bie i^m frf)lief}{td)

(S(i)ening Borgetragen I)atte, üerfef)Itcn üollenbs if)re SSirfung. Sir

beji^en leiber nur ein Fragment feiner 9(ntaiort auf biefe i^orf erläge.*)

^er gereifte unb ärgerlidje 3;on biefes gragment^S löjst bas: übrige

erraten. ©§ ift ni(f)t ^lüeifelfjaft, ba\!, er, unter ftarfen 'i}(u5täl(en gegen

bie Scf)IegeI, Sdielüng on ältere gemeinsame i^crabrebungen erinnerte

unb i:^m üorftellte, ba|3 eine „burcfigreifenbe iüijjenfd)aft(icf)e 3eitf(i)rift"

giuar tjon if)nen beiben, aber nimmermet)r in @emeinjd)aft mit jenen un=

h)ijienfd)a[tlid)en Dilettanten unternommen luerben bürfe. 'Sas Divide

et impera tat feine Sirfung. So üiel ©eiualt übte '^iä^Uä SSort bamals

nod) auf 3d)el(ing aus, fo ftar! föar and) bei biefem ber %id ber luiffen^

fd)aftlidjen 5.^ornet)mt)eit, fo abgeneigt mar er bem jüngeren ber beiben

S3rüber,
—

bap anä) er jefet mit einer plö^Udien Sßenbung üon bem

Sd)legelfcf)en ^rojefte abfprang.**) ©Ieid),5eitig l)atte 5id)te aud)

Hotta §u im:ponieren öerftanben. 93Ut bem 9iüdtritt Gottas, ber fid)

ol)ne bie beiben pI)iIofopbifd)en S3erü^mtf)eiten auf nid)t6 eintaffen

lüollte, mar, im 9?oDember 1800, ba^: 8d)lege(fd)e ^aI)rbüd)er:proje!t

für immer ^u ©rabe getragen.***) 5(u(^ an bem Hngerfd)en ^rojeft

inbe§ mar mittlerweile f^idite bie ^reube öerborben, unb er tuar tjerjlid}

fro^, ba^felbe fid) auflöfen gu fe{)en. So blieb nur ber QDebanlt einer

gemeinfd)aftlid) mit Sdjelling fjerauejugebenben, etiua burd) ben 33ei*

tritt ©oettjes unb Sd)iIIer§ nod) l}ö^er §u :^ebenben :periobifd)en S^^^'

fdjrift. ^is 5um Wlax be§ ^a1:)xe§' 1801 taud)te biefer $Ian immer nod)

oon 3eit gu 3eit in bem 5id)te*3d)el(ingfc^en '^riefn)ed)fel auf. ©einen

Untergang fanb berfelbe in ben grunbfä^lid)en ?.lknnung§üerfd)ieben^

l)eiten, über bie fid) nun enbüd) ber Urfjeber ber 3ßiffenfd)aftök{)re

unb ber S3egrünber ber 3bentität6pf)iIofopt)ie flar mürben, ^e^t grün*

bete 8d)eUing fid) auf eigene ^anb feine „9Zeue 3eitfd)rift für fpefula*

tioe ^t)t)fif", unb tuenig fpäter erhielt ba^', ma§ er urf;prüngüd) im

53unbe mit 5id)te beabfid)tigt t)atte, in bem „f ritifd)en Journal ber

^t)üofo:pf)ie" feine S?ertt)irfUd)ung, für meldjes er in feinem Sanbsmann

*) Sn bctn 2c6en gftd)tce II, 319.

**) „(£s ift billig", f^reibt er 19. gjoübr. 1800 „ba]i foldje Slknfd^en, lote ber,

bcffen 9iad)betcn unb Übertreiben frember UrteUe id) fd)on längft Qd)a)^t I)abe,

menigfleniS fein Urteil I)aben. Sein 33ruber, ber ein Urteil I)ot, unb Siecf werben
e§ fid) fd)on ju üerfdiaffen luiffen." Seben gidjtes II, 326.

***) ßbenbafelbft; aufjcrbem im (2d)Ieiermad)er)d)en iöriefio. III, 241. 242.
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•öcgcl einen braucl)baveren, einen mit i{)ni üodfoinmen einüerftanbencn

i^unbeiotjcnoncn gefunbcn f)atte.

So n)uf3te bic Scf)cUincjfd)e ^l)i(ofo:p()ie für jicf) \db]t ^u forgen.

^JJid)t \o bie äft{)etijd)e .tritif. Man ennifjt ben Ü8erluft, ben bicje burd)

ba^ ®d)eitern ber 3d)Icge(jd)en ^a()r6üd)er erlitt, am beften ou§ bem

anfanflö benfelben 5ugcbnd)ten 5lufja^ SB. @d)Iegel§ über 33 ü r *

g e r § 3B e r f e
,
einem ^lufjafe, ber in bemühtem ©egenfats gegen ba§>

pt)Uüjü^if}ifd)*moraIifd)e G5erid)t, meldies Sd)iller über 'Bürger abge==

(galten, bie "öeurteilung be§ 1)id)ter§ übermiegenb an ba§> 3?erftänbni§

ber Uteraturgejd)id)tlid)en ^^ebingungen feinet bid)terifd)en Strebend

anfnü:pft unb bie grünblidjfte Ätitif pr gered)teften ßt)arafterifti! üer^

biditet. (gr ift bie ^aupt^ierbe jener Sammlung oon 5(uffä^en ber

beiben 53rüber, bie unter bem 3:itel ßt)ora!teriftiten unb
Ä' r i t i f e n eine abjd)Iief3enbe Summe i^rer bi0f)erigen fritifd)en

Sätigfeit ^n §ie^en ober, nac^ ^i^i^i'i'^cfl'^ 9(uöbrud, ifjre beiberfeitige

„fritijc^e ^n^ioii^ualität au^aufteüen" beftimmt mar.*) 'iBa§> griebric^

^3?eueö 3u ber Sammlung beigefteuert tjatte
— ben Sd)Iuf3 be§ Sefjing

unb ben ^Soccoccio — zeigte beutlid), ba\i if)m bie !ritijd)en ^-lügel

Iat)mer geworben moren: ber ?tuffa^ SSitI)eImg über ^-Bürger geigte im

Ojegenteil, baß berfelbe nun erft im B^^^it feiner !ritifd)en ^3JJeifterfd)aft

ftet)e. 3Ba§ gäbe man barum, Jüenn bie beabfid)tigten grof3en (If)araf*

teriftüen über SBielanb unb Mopftod, n)eld)e in ben 3n{)i^büd)ern folgen

foltten, gefc^rieben inorben tuären. ^ber luo war bergleid)en je^t unter=

zubringen?

|)öd)ftens für bie fporabifd)e fritif gab e§ einigen
— einen unfid)crcn

*) Xer 3luffa^ üOcr 5^ürgcr (ju bem übrigcn^S g-ricbrid) bei @elcgcnl)eit ber

befannten 2I(tl)of feigen '!8iograpf)ic bem 33rubcr bic 3(nrcgung gegeben [^^rtef 130])

eröffnet ben 2. S3anb ber e^orotteriftiten unb Srititen unb finbet fid) in ben @. 2.1^.

VIII, 64 ff. '3)en ©ebanfen einer Sammlung feiner eigenen fritifd)en Sd)riften

f)egtc griebrid) fd)on im (Sommer 1798 (an Sdjieierm. III, 86); bie ©efa^r, in

it)cld)et gleid) barauf ba§ 5Itt)enäum fdjioebte, einjugeljen, lie^ bann griebrid) an
eine gemeinfd)oftIic^e Sammlung beuten (an 3Sil^eIm, 9?r. 117 unb 125). 3lüd)
bem rt)irflid)en Gnbe ber 3citfd)rift lourbc ber $Ian ins 3Ser! gefegt, gi^i^brid)

übernaljm bic 5Rebattion unb oerI)anbeIte brieflid) oicifad) mit bem sbruber über bie

5u trcffcnbc 3(uötüaf)I ber Stüde. 3hir äioeicrlei auö bicfen 5?ert)anblungen f)at

einiges ^ntercffe. ^d) entnel)me ous benfclbcn (iöricf 162 oom gebruar 1801),

ba^ id) in ber Stnmertung auf S. 208 b. 3B. bic in 9ftcid)arbtg 2)eutfd)Ionb abgc*
brudte 9tecenfion be§ SJfanfo irrtümlid) gricbric^ oinbiciert 1:}abe: fic get)ört bem
älteren Schlegel. 3lnbererfeits tuirb burd) biefclbe 'öriefftelle bie Slecenfion über

©aruc, oon ber aud) im Sd)Ieiermad)erfd)en 'örieftt». III, 138 unb IV, 62 bie $Rcbe

ift, aU eine Slrbeit griebrid}§ tonftatiert. „'2)ic allerliebfte Siecenfion bes 'JJJanfo",

l)ei6t c^ tt)örtli(^, „mufj freüid) aufgenommen werben. ^JJfeine tion ©arüe aber

fd)eint mir burd) bic oon Sd)leicrmad)er überflüjjig gemad)t." Sie S^arafteriftiten
unb Ärititcn erf^ienen jur Cftcrmcffc 1801. 5tm 17. 'DJJai loaren beibe 33änbe
in Srf)Ieiermad)ersi Rauben (^^ricfm. I, 266).
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unb furzen (Srfa|i. Seit bem ^a1:}XQ 1799 {)atte bie 3enaifrf)e Öiteratur^

geitung in ber oon 9^ZeufeI rebigierten (Srianger Siteratur^eitung eine

9?ebenbu{)Ierin betommen. Tlxt bem ^uli 1800 lüor auf betrieb bes

3SerIeger§ ^rofeffor '>)JleI)mel aU ^roeiter 9tebafteur {lin^ugetreten. 2)er

neuen ^Semegung bes n)iffenfd)aftlicf)en unb poetif(f)en ©eiftes pge*

neigt, {)atte berfelbe bie aui5fcf)Iief3enbe 'öeforgung be§ pf)iIofo^I)if(i)en

unb äft()ctifcf)en ^^ad)'^ auf jid) genommen, unb ^tüar in ber ausgefproc^e^

neu 5Ibfid)t, „in ßu^w^^ft nur bie erften unb beften Eöpfe ber Station re^

ben 5u lafjen unb ouf bieje $ßeife ben bi^^er mannigfaltig unb oft ge*

fräniten öeift ber ^f)iIofo:p^ie unb lunft gu oerfö^nen".*) ßben al§ fid)

ba§ i3d)icffat beö ^af}rbüd)erpvoiefte5 entfd)ieben f)atte, erneuerte 9JJet)*

mel feine SBerbung bei ben Häuptern ber 9^omantifd)en 3d)ule. ^n
einem gebrudten ßirfular be5eid)neten bie Herausgeber ben ©eift rüd=

fid)t§Iofer 3ßaf)rf)eit5liebe, bie bem 33erbienfte aud) unter ben Stürmen

ber9J?einungengered)t merben muffe, als \i}xe ßofung, unb mit fluger 'öe^

nu^ung beS 3^i-'*i^ürfniffe5 3d)Iegelg unb @d)ellingS mit bem 8d)ü^ifd)en

<3nftitut erflärte ^^letjmel brieflich gegen ben erfteren feinen (Sntfd)luB,

gegenüber bem „®efd)rei ber ^f)ilifter", für bie oon ben 9toman==

tüern oertretene 9lic^tung in bie 3d)ranfen treten §u moden. (Sr ent*

fd)u(bigte bie 3eitung megen i{}re5 bi6t)erigen 3tillfd)meigenö über bie

Strbeiten ber 3d)Iege(. Sr oermies auf ein paar beiläufige, auf bie @eg=

ner gemünzte ^(usfäüe. (£r oerfprac^, haS^ i^erfiiumte bemnäd)ft aud) po==

fitio einbringen ^u moUen. Xas alles;, iüot)Igemer!t, ^u einer 3eit, a(§

bie ^enafdje 2iteratur§eitung bereits eine ^In^af)! oon 9^ecenfionen au§

.^uberg ^eber gebracht l}atte, bie Iebf)aft gegen ben ^^aWonggeift,

gegen bie äftfietifc^en unb namentlid) bie etf)ifc^en ^arabo^ien ber

3Ü{)enäum5genoffen polemifierten, ^u einer 3^^*^ ^^^ w beinaf)e allen

übrigen fritifc^en ^ouiTialen, in befonberen 3d)mäf)fd)riften, ja, felbft

auf bem Jfjeater gegen ha^ literarifd^e fomof)( mie gegen ha§ perfön^

Iid)e ©ebaren ber 3d)Iegelianer Sturm gelöutet mürbe. 2Benigften§

Sd)Ieiermad)er ergriff mit beiben öänben bie bargebotene @elegen{)eit.

Gr, ber über bie „^öbelf)aftigfeit" ber ^e^Q^r 3situng nic^t milber

al§ 3d)elling urteilte, er, ber noc^ nad) ^a^ren überzeugt mar, baf5

bie ^ritif in feinen befferen Rauben f)ätte fein fönnen aU in feinen

unb $ß. 3d)legels, unb ber baf)er nid)t auff)örte über ba§ gefd^eiterte

'tjSrojeft 5u trauern, er lagerte je^t bie fritifd)en ^(rbeiten, bie er ben

3a{)rbüd)ern ^ugebad^t f)atte, in ber Grlanger Siteraturgeitung ah, bie

*) mti)mtl an 3t. 2S. Srfircgef, oom 26. Suti 1800.
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ja auä) t^i(f)te bereite burd) feine $Recenjion ber 58arbilifrf)cn Sogif au§*

ge,5eicf}iict t)ntte. Seine '^öefpred^ung ber (2d)iUerjd)en 33earbcitung bes

SJiacbetl) legte ein neue§ 3t'ugni5 öon ber (yrünblid)teit unb OJe^uifien*

I)aftigfeit jeinee !ritijd)en i8erfal)rens ab. Seine 9teceniiünen über bie

gefantinelten ?(uffä^e ber beiben Sd)(egel, über Sidjtenbergs t)ermijd)te

(Sd)riften, über SngelS Soren§ Start beriefen, baf] er aud) in ber Xed)*

ni! bes Sf^ecenfierens ert)eblid)e (5-ortfd)ritte gemad)t I)abe. 'Xie 9lecen*

jion einer 9(ftjd)en 5(bl)anblung über bcn ^latonifd^en ^f)äbru5 enblidi

Iü|3t einen 33üd in bie ^Vorarbeiten tun, burd) bie er jid) 3U bcm großen

Unternehmen einer mit griebrid) gemeinjd)oftUd) aus^ufübrenben

^latonüberje^ung rüftete.*) 5tu^fer ©d)teiermad)er aber benu^te Sc^el^

ling, unb gmar biefer mit nod) entjd)iebncrem ^arteinefjmen, bie ©r*

langer Siteratur^eitung für bie Qtvedt ber romantifdjen ^ropaganba.

SSon ©d)elling rüfjrte jene ^(n^eige Don 35?. SdjIegeB Äo^ebueabe t)er,

eine 5tn,^eige, bie ba§, tuas bod) nur ein nji^iges ^a^^quilt luar, in fo

überfd)iuenglid)er Sßeife aU ein poetifdie^ ilJeifteriuerf feierte, bafs

5JleufeI fid) barüber mit 9}le^mel überiuarf, ber nun §iuar mit einem

anberen ©enoffen bie 9iebaftion ber 3eitung nur um fo entfd)iebener

in ber eingefd)Iagenen 9iid)tung meiterfübrte, aber bod) bai ^2öettlauf

mit ber ^e^ioifdjen nur furge B^^t auebalten tonnte. Sd)on 'DJhtte be?

iga^ree 1802 I)örte bie ßrtanger auf gu erfd)einen.**) ©rft ate im

^a^re 1804 Sd)ü| famt feiner 3eitung öon ^s^na nad) ^aüe überfie==

bette unb nun unter ©oettjes 5(ufpicien eine neue ^enaifd^e Literatur-

geitung gegrünbet mürbe, fanben in biefer aud) bie 9tomantifer mieber

eine Unterfunft. ^lüein, aud) menn fie bamale nod) eine gefd)Ioffene

Partei gemefen mären: ber @eift bes neuen 3nftitut§ mar ein freierer

unb bulbfamerer. Sie bienten, aber fie bei'i'fd)ten nid)t.

%a^ flügfte 2eil, menn e* fid) barum banbelte, burd) bie Stimme

ber Äritif eine fortbauernbe Sßirfung gu üben, {)atte üietleid)t S3ernbarbi

ergriffen. 9.Von je^er I)atte biefer ba§> ^nfognito unb ba§' 8.^erftedfpielen

getiebt, unb üon jeT)er mar ee feine 9Jlajime gemefen, ben Strieg in

*) ®ie JRcccnfioncn finb im 4. Sanbc be§ 6c[)Iciermad)erfci)en 5ßriefiDcd)}ely

e. 540—579 luicbcrobgcbrucft. $8gl. ütrigcne cbcnbaf. I, 307 u. III, 253. Über
bie SJJacbetljreceniion friircibt er nm 17. Septln-. 1801 (Tix. 22) an 3S. Sdilegel,

ba'i] er „einige gar nid)t üble GinföIIe über bie §ejen unb bas 3JJorgenIieb" mit Jleifj

unterbrüdt l)abc. %uä) gut fRecenfion ber £d)legetfd)en Sbatefpeareüberfc^ung
tttor er, bem iörief sufolge, aufgcforbert morben, füblte fid) aber ber "ülnfgabe nidit

gemad)fen.
**) SSgl. Stoberftein III, 2244. ^Die Sdiellingfdje 9iecenjion (bie ^r. Sdilegct

anfangs für ein SSer! üon iörcntano {)iett— 27.'i)Jför5 1801 an aiMIfjelm [3Jr. 166]—)
ift mieberabgebrudt in Sd)eningj; S. SiJ. VII, 535 ff.
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^einbeg Sanb imb auf geinbe§ Unfoften gu führen. 28a§ Ühnmerte

e? il)n, baB ha§' „9(rc^io ber 3ett" fic^ 3""^ ge'^orfomen 2;iener bes

^ublifume unb ber „Söillfür ^eine§ @efcf)mad?" eiKärt Tjatte? Sßa§

ftörte e§ i^n, bn^ bort ne&eii tuenigen bejferen üor allem boä) bie

fcf)Iecf)tcften 3(i)riftftel(er ftrf) breit macl)ten, ba|3 einer ber ^auptmitar^

beiter jener „&oti]d)alt 9Jeder", tüie er \xd) aU ©otirüer nannte, ba^'

fiei^t ber gefdjmacfloje unb gemeine S^mfc!^ mar? gö ^atte i^m <Bpa\i

gemad)t, ben armseligen (^efellen im 5(rd)iü ber 3eit felbft, in hen

„3ec^5 Stunben aus ^'mU Seben" ^u üerj:potten. (£r Tratte aud) 3:iecf

3u "^öeiträgen für ba§ 9lrc^iö öerantaBt. ßr ful)r fort, fein $8er^ä(tni§ gu

fßambad) ju benu^en, um feit 5(nfang bes ^al}xc§ 1798 einen fte^enben

Strtifel äur t r i t i ! b e § 33 e r H n e r 2: t) e a t e r §
, feit Einfang

1800 einen be§gleid)en über neue Siteraturerfc^einungen
ein,5ufd)n3är5en. 5JZan glaubt ben g^ud)§ gtuifdjen btn 2;auben unb ^üt)''

nern gu feT)en. ©onj freunblid) unb manierlicf) füt}rt er fid) ein. ©r billigt

bie2:enben3be§51rd)iü2;, bieGrfdjeinungen berSeit unb il)re§ @efd)mad§

gu :proto!onieren; man möge 'ü)m nur erlauben, bie 5(ufgabe ein flein

menig l)öl)er 5u faffen; er t)at e§, aB ed)ter 5id)tianer, auf „eine ©efc^idjte

be§ inneren 93Zenfc^en", alfo in ber 2;at auf ettoag ö^nlidie», wenn aud)

in fleinerem ^Jlaj^ftabe, abgefct)en, tuie nad)l)er ba§> ^idjtefdje unb baS'

Sd)legetfd)en 3al)rbüd)er;programm. S)ie meitefte ®ulbfamfeit, bie ur='

teiBlofefte ^l^ielfeitigfcit tüor baS' 2eben§^rinaip be§ 31rd)it)§ unb feiner

Sefer. ^er S^erfaffer bes 2:t)eaterartifel5 mad)t eben biefen Sefern ba^

ironifd)e Kompliment, er t)offe, biefelben „feien ettt)a^5 einfeitig unb lie=

ben e^5 bal)er, burd)au§ ^u billigen ober burdiau^; ^u üerbammen"! @o

einfeitig unb rabifal nun ^tuar, luic man nad) biefer Einleitung eriüartet,

finb bie bramaturgifdjen ^^Irtifel benn bod) nid)t. 3Bie fel^r biefelben

im gangen ben ©efdimad ber ^txt unb insbefonbere ben feidjten ^^er=

liner ©efdimad ironifieren: bis auf einen geioiffen ©rab oerleugnen fie

ni(^t ben Ginfluf5 biefe§ ©efdjmad?^. 9tn eingelnen bo5f}aften Söi^en

unb 33itterfeiten gegen bie 9)tatabore be§> 'söerliner 2:i)eater§ fe^lt e§

gwar gleid) onfang§ nidjt, aber §u unbebingter ^Verurteilung ber £o^e==

buefd)en 9J?anier arbeiten fie fid) bod) erft allmäl)lid) burd). 9coc^ oiel

glim|3flid)er aber oerfaljren fie mit ^fflanb. ®5 I)errfd)t eine offenbare

S?ertDanbtfd)aft gtüifd)en btm ©eifte biefes Äritifer§ unb biefeS '3)rama=

tifer§. SBie bie Stüde be§ einen, fo entftel)en bie Kritüen be§ anberen

burd) mufiüif d)e§ ^^Ineinanberreil^en öon treffenben (£in§et'f)eiten. @o ar=

beitet fid) bie 'öeml)arbifd)e triti! an 3fflanb mübe unb toürbe es fd)tt)er*

lid) je äu einem enbgültigen 51bfd)lu|5 gebradjt I)aben, menn nid)t guletit
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perfünlirf)c ^.^crftimmungcn ha§ iMntt ,^uungunftcn be§ 6erüf)mten

5:t)caterjcf)nit[tcl(cr!§ unb Sc{)auj;pie(ev5 gciunubt I)ätten. Xas 'DJJaterial

,^u einer vid)tii3eu '^eurteUung ^ffi^i^bö ftnbet jid) f)iei" fo üoüftänbtg )uie

üieUcic()t lürgenb!? beifammcn. dl\d)t blo]] bie Stüde, nud) bas S^icl

^fflanby mirb nad) allen Seiten, in ber eingef)enbften Sßeife ^ergUebert

nnb beleuditet; nirgenb§ öermi^t nmn ben fritijc^en i^erftanb, \voi}{ aber

üerniifjt man, baniit ha§' einzelne ^mn ©an^en, bie 'öemerfungen ^um
Urteil tuerben, ben fritijd)en (Sf)ara!ter. llnfer 9lecenfent tueii? auf ba^

berebtefte bie Sd)tüäd)en 3fffanb5 f)eroor^uI}eben: bie ßintönigfeit jei*

ner Stoffe, bie S3efd)röntt{)eit feiner ^^Jiotioe, bie falfd^e "öilbung, bie ^^e=

redinung auf ben (Sffeft, bie fic^ felbft jerftörenbe ^einljeit unb üor allem

bie oerfeljrte 9Jfetl)obe, bie oom einzelnen ^um ©an^en auffteigt unb

bo^er für if)re au§ fentimentalen 3fli'tl)eiten unb profaifd)en @eiuö^n=

lic^feiten gemifc^ten Gr^eugniffe feine anbere (Sinl)eit finben !ann al§

bie ßinljeit einer „beterminierten moralifd)en Slenben^". ^a§> ift genug,

fd^eint e§, um §u einer üollftiinbigen ^Verurteilung ju gelangen. Statt

beffen jebod) roirb unfer Äritüer immer üon neuem mieber öon ben „rei^

,5enben ^etoilö" 3fflanb§ beftod)en. 5lngefic^t§ eines Stüds Jüie bie ^ä=

ger, eine§ ©tüd^, it)eld)e§ gröBtenteil'5 au^ bem ^er^en gefd)rieben, n)el=

d)e§ üon ber 'öegeifterung für l)eitere 9?uf)e unb fd)öne Stille be$ Sebetiy

eingegeben fei, ift er geneigt, ibn für einen luirflidjen ^oeten anjuerfen*

nen. 3(ngefid)t6 eines Stüd^ tuie ber Wann öon 3ßort, fteljt er nidjt

an, il)m unter ben 'Sramatifern einen fefjr l)ol)en Slang an^utoeifen.

1)a§ "^aö) ber ^amiliengemälbe l}abe 3fflanb fo burd)gearbeitet, baf5 e§

gert)orben fei, \va§ e§ übcrl)aupt merben tonne, ßttuas anbere§ fei ein

bramatifd)e^3 lunftttjerf unb etiuaS anbere§ ein 3:l)eaterftüd. Unter ben

le^teren nefjmen bie 3fflai^bfd)en ben üor^üglidiften ^lafe ein. 3" '^s'-*

2Ba!)l ber ©egenftänbe, in ber fc^arffinnigen 5tuSorbeitung, in ber Seid)-

tigfeit be^ SSi^ieg übertreffen fie fo)uol)l ©olboni wie 9J?oliere. 3fffa"b

l^ahe ^iberotg 2öal)rl)eit ol)ne beffen ^^omp. Unb enbli(^: int ®el)alt

lüie in ber 5ßel)anblung fei er ed)t beutfd) unb ein iuirtlid)eö Original.

2Bie gefagt: märe nur all biefes gür unb SBiber §u einem ©efamtbilbe

oereinigt, fo l)ätte man alle Urfad)e, biefe !!8ernl)arbifd3cn Äritifen pd)*

Ud^ 5U loben. Sie Ijaben eine offenbare '^tf)nlid)!eit mit ben 31. 35.^.

Sd)legelfc^en. 5tn 2öi^, 33emerfung^5gabe unb bejeidinenben 3Ben=

bungen fömmt ber Sd^üler bem 93kifter faft glei(^; nur ha§ Sftunbe,

©eföllige, Seid)tc ftel)t il)m nid^t luie biefem gu ©ebote. (£r ift fd)tuer=

fälliger unb fteifer, l)ärter unb let)rl)after. öar gu gern fängt er feine

tritifd)en '^(rtitel mit allgemeinen Grorterungen an. Gs ift il)m 'öebürf*
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ni«, bie pl}ilüfüp()ii(i)en Ojrunblagen jeine? Urteils ausfüfirlici) ^u tnU

luicfeln. ßr üerftcfjt e§ mrf)t, fie b(o|5 auäubeuten, fie famt bem ganjen

tvitiid)en ©erat in ber ^trbeit ber Äriti! je(6ft ^u öerftecfen.

2)a§ gilt, tüie oon ben 3:t)eater=, \o oon ben Siteraturfritifen. (Srft

mit biegen aber §eigt er \\d) ganj de Parteigänger ber 9toTnantij(^en

Scf)ule, erft burd) [\c tuirb g(ei(i)jam ein Stücf 5(tf)enäum, bie ^Jotigen

^atnt bem 9teid)5anäeiger, auf bem fremben ^Soben be§ 9trd)iüÄ ange^^

fiebelt. ©6 "^anbelt firf) teils um S?ei1]errlict)ung ber f^reunbe, teils

barum, it)nen ein 3fieUef burrf) bie SBerfe anberer 3ßttgenojfen ju geben,

teilfg enblid) um berbe ober necfenbe 5(6fertigungen ber ©egner. 'Sie

üorlouteften unter ben (enteren tuaren, neben bem gejrf)tüä^igen ^hcolai,

ber fcfiamtoje Settijrf) unb ber btcfofjrige 9}^er!el. Gin ongebornes 33e=

bürfnis nad) Uterarijcf)em Ä(otfd) unb 3tänfereten aller 5(rt trieb btn

er[teren, unaufbörlid) feine fdinell fertige geber in '^öeujegung ju fe^en.

i:aB er unb nur er ber ikrfoffer ber „Siogenes^Saterne", eines fati=

rifd)en 2;afd)enbud)S mit einem 5(nf)ang gotenljafter 5(nf:pielungen auf

bie perfönlid)en ^i^erl)ältniffe %v. (2d)legets unb ©d^leiermac^ers, fein

tonnte, baran ^tueifelte, trot» feines Seugnens, niemanb, ber ben "lOiann

tonnte unb fid) nod) bes ltterarifd)en Sfanbals erinnerte, ben er früher

mit einem gemiffen 9fteinl)arb aufgefül)rt unb bei bem er fid) fd)lieBltc^

in feiner eigenen 8d)linge gefangen l)atte.*) 'öernl)arbi fd)ob je^t

hcn fd)mueigen ©efellen, feinen alten ^^reunb @ottfd)alf Nieder, mit

einigen ausgefud)t bosfiaften SSenbungen beifeite. (Sbenfo oeräd)tlid)

&ef)anbelte er bie „'Briefe an ein f^rauen§immer", in benen gegentuärtig

ein anberer alter 'öetannter, ©arlieb 5JJerfel, mit fomifd)er 3ut)erfid)t=

lid)!eit feine äftl)etifd)e SBei^tieit anströmte unb über öoetl)e unb bie

atomontüer ungefäl)r fo aburteilte, mie jener Sd)ufter über bie ^erfe

be^ 3tpelles.**) ?lud) tofeebue, ber bemnädjft mit Wertet gemeinfd)aft==

*) 2)iogenc§'£oterne. Seipaig 1799, 12mo. 'Set Infjong l)at bie patobifd)e

Übcrfrfirift: „^lUgemeincr iatirifcf)er 9ftet(i)5anäetger." Über bie 9(iein{)arbi(fie &t'

fcfitdite geben eine 9^eif)e 5(rtifel bes ?trd)it»5 bet 3eit (Sesember{)eft 1795, ä)tärä=,

Wal' unb Cttobert)cft 1796) ben öoüftänbigften ^üifjdjIuB. 3?gl. oud) ^^oa§, Xe^

nienfampf I, 159. (Sine 5(n)pielung barauf im Sd)Ieiermad}erid)en 'örieftD. III,

135, tüo ftatt 9}eiri)arbt 9tcin()arb ju (efen ift. 3?gL aud) öerber an fttopftocf in ber

Sappenbergfdicn Sammlung Don Älopftods ^Briefen, S. 420, neben 5id)tc6 geben

II, 426 unb Sd)tciermad)ers. 33rieftp. III, 149.

**) Über öarlieb fflkrfel ogl, bie Sd)rift öon Julius Gefärbt, '5)ord unb ^au=

lucci, 9(!ten[tüde ufm. Seipjig 1865, @. 5 ff., unb beffen 9J?ittciIungen in ben ÖJrens^

boten 1867, II, 265 ff.: „Sie Unsufriebenbeiten in ber SdnUcr*0oetf)e*3eit"
—

9JJitteifungen, bie einesteils bie 55erbienfte WcxhU oIs politifdjen ^ubticiften gegen*

über feinen äft()etifd)en Sünben ins Sid)t ftellen, anbetenteils einen Ginblid in ba^

2Ser^äItni§ 9J?erfeIs au §erber, SBicIonb unb iööttigcr geninf)ten.



750 !öcrn()arbi'3 i'itcratiirartitcl im ^(rcf)!» bcr ßcit.

(id^e ©ac^e madjtc iinb fid) tür^üd) au bcv ftritit ber 9tomantiter burri)

feinen „.»ptjpcrboräijdjcnßfer' geräd)t f)atte, be!am im 33or6eigel)n etmay

über bie ^;tJ(attt)cit bicfe§ feinet 9Jiad)iüer!§ ,^u I)ören. %n ^ait enb(id)

lüurbe eine orbentlidie !!ÖeIef)rung über ben llnterjd)ieb ber edjten unb

ber bIof3 flatfd)enben ©atire unb überbie§ ein ^arobijc^e§ (2(^er^gebid)t

über „bie tuuft, 3^al!fd)e 2;afd}eubüd)er gu mad)en" üerfdituenbet; beun

allerbiugg gau^ auf berfelben Sinie rnit hen S^enifd) unb 9J?erfeI ftanb

^alf nic^t, unb erft ein ^al)r fpäter Juür^te er feineu ?((manac^ burd)

@enteiut)eiten nad) 5trt ber '2)iogene§Iaterue unb t)erf:pottete, tuenn

anber§ er ber $8erfaffer i[t, bie Sc^Ieget unb it)r 58er{)ältniö ^u ©oetfjc in

ber „®igantonTad)ia".*)

%it ^^eruf)arbifd)cn Urteile über anbere literarifd)e 3eitgenoffen

finb gan§ h)ie tuir fie üon bem getreuen (3d)ilbfua:p:peu ?(. SS. ®cf)lege(y

erwarten muffen. So ba§ über SL^ofj, über bie beiben ^acobi, über

^ean ^aul unb Safontaine. 9Zur, it)äf)reub Sd)tegel über ©exilier ein

berebte§ ©diiueigen betüat)rte, fo get)t !i^erul)arbi aud) über biefen, auf

'äfnla^ be§ ©d)il(erfd)en 9Jlufeuatmanad)g, mit ber ®:prad)e ()erau§.

®a f)aben tuir fd)on gonj jene uuangeuet)me 9Jknier, in iueld)er fpäter

bie 58orIefungen über bramatifd)e tunft unb Siteratur öon bem 2ieb=

Ung^bid^ter ber Aktion rebeten. ®er 'S)id)ter toirb mit fourem @efid)t

gelobt unb mit oerbiubtid^er 9JZieue getabelt. 33ebouert toirb oor aüem,

ba^ ber neue SHmanad) feinen SSeitrag üon @oetT)e eutf)alte. 3?ou hcncn

be§ ^erauggeberg ift ba^ @ebid)t „^ie (grlnartung" üiel mef)r im @c=

fd)mad be§ romantifd)en tritifer§ o.\§> ba§> Sieb üon ber ©lode. S^enn

on biefem beftel)e bie ^oefie bod) üor allem in ber tünftlidjfeit, unb ey

fei an biefem fleinen "Srama „intereffant, §u fet)en, mit n)eld)er @e=

nauigfeit ber ^id)ter bie 9}Jomente be§ @uffe^ barftellt, unb bie (3c^

legenljeit ergreift, fie burd) eingemifd)te treutjer^ige ^Setrad)tungen unb

eingeftreute fc^öne ©d)ilberungen bie unb ba — §u einer '3trt üon

?niegorie ^u ert)eben"!

^0 üerftetjen e§ bie 9fJomantifer freiließ ganj anbergi! 9tur bei

if)nen ift bie toa^re ^Ulegorie gu finben, unb nur it)re £ünftlid)!eit ift

ed)te poetifd)e £ünftlid)!eit! ^ie 3:iedfd)e ©enoüeüa ift nad) beut

frititer be§ ^^trd)iü§ ein fd)Ied)tt)in üollenbete^, abfoIute§ tunfttuert.

®§ lo^ut fid), etje er fid) baran mad)t, e§ ju :preifen, bie aHein rid)tige

9)letI)obe ber Ä'unftfritü, bie abfolute romantifd)e 9JJett)obe btn Sefern

augeinanber^ufe^eu. ^ebeg Jl^unfttuer!, fo fagt un§ ber 'Dotmetfdier

*) $ßgl. (5cf)leiermod)er§ a3rtcfiu. III, 198 mit ber 9lnmertung öon ®iltt)ei).
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S(. SB. Sc^Icgelig, mufs einmal poetifrf) erläutert tuerben — wie ba^

freUirf) außer Sßacfenrober, 3:iccf unb 3cf)legel bislier nod) niemanb

öerftanbeu I)at
—

,
unb e§ mufe gtueiteng :proiaifc^ begreiflicf) gemad)t

werben, ßrft burrf) bie S?erbtnbung biefer beiben ^ege, unb menn

gletd^aeitig bie nötigen Iiiftorifc^en SJotigen 6eigebra(i)t unb ber ^ta^

angegeben tüirb, tneldjen ha§ Sßer! im 3?erf)ältni§ gegen anbere ä^n^

Iitf)e ^robufte einnimmt — erft bann entftet)t ein e(f)te§ tunfturteil.

5ür ein fotcf)e§ aljo roerben tuir ha§ nun folgenbe ^u tjalten t)aben.

(g§ gibt in ber 2;at unter ^erüdficfjtigung ber Segenbe, auf tt)e(rf)e ba§

(Stücf jic^ grünbet, eine üon poetiirf}er 9?acf)em:pfinbung burrf)brungene

3ergiieberung, eine öoUftänbige 9te!onftruftion be§ SBerfe^. SBenn

fo bie abiolute Äunft oon ber abfohlten Äritif burctibrungen tuirb: mie

tüäre ba ^u'tum auc^ nur mögtief)? SSir inerben e§ alfo bem 'Beurteiler

lüo^t auf§ ^2Bort glauben muffen, Jnenn er namentlid) bie Partien ber

©enoüeoa, tue(ct)e ^I^nungen unb $8ort)erüerfünbigungen entf)a(ten,

für ebenfo tieffinnig mie unnacf)aT)mtirf) fd)ön erllärt, ober tncnn er e§

ba§ 3attefte in ber ganzen ^arftellung nennt, ba}] a\h§> fo oorüberge^enb

unb fpielenb genommen roerbe unb baf? ©enoüeöo felbft ben, ber fid)

bem böfen geinb ergeben ^at, nid)t t)affe, fonbern mit einer er()abenen

Smpfinbfamfeit bi§ §u feinem 3:obe liebe. "Sa», tnerben tüir belehrt,

ift bie „tragifdje ^ro^is" w bem 3tüd, ba]] ber ^^einb G)otte§ fid) eben

burc^ bie Siebe in @enooeoen§ ^er^ fd)(eid)en fann. 2;od), bergteii^en

ettnag tüitterten tuir allenfaUg aud) of)ne ben abfolutifierenben tritüer.

gür anbereö erfd)IieBt nur er un§ erft bie §(ugen unb ben ©inn. @ut,

ba\] er uuig Oerfid)ert, ba§> jebeSmal getuä()Ite SilbenmaB fei jebe^mat

ba§ nottoenbig geforberte
— tuir tuaren in ©efa^r, ba§> ettua§ treniger

tt)id)tig unb cmft gu netimen. Unb tuie ooUenbg tonnten tuir e§ fo

tuenig bead)ten, ba\] ba§ eigentliche <Btüd in berfetben Sta|)elle anfängt,

in tuetd)er ber ^rolog gef)a(ten tuirb, unb ebenba fd)lieBt? Saffen

tuir e§ un§ gefagt fein: in biefem einzigen 'fünfte „ift eine fo tiebüd)

üertuirrenbe, ^oetifc^e ^erfpeftioe, ein fo reigenber optifi^er betrug

unb eine fo leife 9([fegorie, bafj man tuirftic^ nid)t tueiß, tuie man bie

5luni"t, bie fid) burd) biefe, in fid) unenblicf)e ^ünft(id)feit offenbart,

genug betuunbern foU"!

S)en 9?omantifern, natürlich, galt biefe Äriti! ber @enoöet)a al§

eine .öauptfritif unb al§ S3ernt)arbi!§ ^JJeifterftüd, luenn aud) fonft ber

eine unb anbere öon if)nen
— tuenn namentlich @d)teiermad)er ben

9JZann in feiner Unfetbftänbigfeit unb 9}?anieriertl)eit für feinen ganj
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ebenbürtigen ©enojjen ^ielt.*) Sie tonnten mafjrlicf) mit her Wüi^e, bie

er \id) gab, jie oor bem "i^SubUtum t)erau§5u;pu|en unb 3ured)t^ufünftruie=

ren aufrieben jein. ^oft >^^c ^^^^ 9Jätrebatteur be§ ?(rcf)iü5 über ben Ute-

rarifd)en %cx\ besjelben frfialtenb, bra(i)te er bajelbft bie (3cf)Ieiermac^er*

j(i)e 9tecenjion ber Sucinbe unter. Über bie Sucinbenbriefe lieferte

er felbft tuenigften§ eine !ur§e em:pfe{)Ienbe 5(n^eige. 5(n bü§> üielange*

feinbete 5Ül)enäuin föanbte er einen, namentlirf) bie grogmente erläu*

ternben i^erteibigungöartifel. Seine 9ftecenjion üon f^irfjtes 33eftim*

mung be^ Mcn\d)tn tvai eine gan§ onbere, bent ^()i(ojo;pI)en föie bem

SciiriftftcIIer bargebrad)te ^ulbigung aU jener üergiKicfte 8(^Ieier=

marf)erj(f)e '5(t{)enäum§ortifeL Sin ©eitenftücf enbtirf) gu ber ©enoöeoa'^

recenjion unb fein geringer f^reunbjdjaftsbienft wax bie 9tecenfion oon

3(. 2B. ©rf)legel§ ©ebic^ten. ^ein nicbrigerer Stanb^unft genügte bem

Slecenfenten für bie "^Beurteilung biefer @ebirf)te als ber, hay^ er fie

üU ein G3an§e§ nat)m, meldies in ber Seele bes 2;ic^ters feinen ©im

J^eit'S* unb ?}JitteIpunft t)obe. @ar nirf)t übel fe|te er au^einanber, wie

©d)legel fid), „üon ber ^orm au^ einen 2öeg ^um |)eiligtum ber 2;id)t*

fünft bol)ne". Wxt "Sicdjt erfannte fein ;pl)ilologifcl)er Sinn in bem

greunbe ben unoergleicl)li(^en „S|)roc^fünftler" on. Sttüo^ tranfcen^

bent iuirb fein Sob ba, wo er öon ber tiefen S3ebeutfamfeit ber Sonett*

form unb üon ber „unenblic^en Jlünftlic^feit" in beren ©ebraud) burd)

ben ^id)ter rebet. SBie eine (Erinnerung üoUenbg an bie löürgerfdie

^ropl)eäeiung flingt e§, tuenn er gum Sd)lu^ bie eigenen 3Borte be§

'3}id}terg üon ber neuen SD'lorgenröte ber ^oefie unb üon ben bie |)elben*

taten lo^nenben irän§en 31polI§ auf il)n felbft befiel)!.

^e mef)r inbe§ bie§ parteiif d)e Soben unb STabeln im Sinne ber neuen

Sd)ule ujor, um fo melir fiel e§ bod) au§ bem Stone, ben fonft ha§: 5trd)iü

anfd)lug, unb um fo meniger fonnten fid) bie Herausgeber be§ ?lrd)iü§

einfod) bamit ibentificieren. 2ßieberl)olt l)alf fid), n)a§ ben 2;()eater*

artifel anlongt, 3ftambad), ber feit hem Sfiüdtritt ^. S. SB. 9J^et)ers im

i^uni 1797, bie 3eitfd)i^Ut allein rebigierte, mit 91nmerfungen, in benen

er fi(^ gegen bie Solibarität mit ben barin entiuidelten 51nfid)ten ober

gar mit bem Ston ber S3ernf)arbifd)en Urteile üertüal)rte. (Sinen nod)

fdjlimmeren Staub aber befam 9lombad), nad)bem er (Snbe 1798

fid) für hü§ ®efd)äft ber Üiebaftion mit ^rofeffor ^^eßler üerbünbet

I)atte. 5hm ftanb Ü^ambad) me^r unb meljr §u S3ern^arbi, n}äl}renb

*) "Sic öauptftcllc übet (2c(ileicrmac{)er§ ungünftige 9}?cinung öon iBern"^arbi

ift bie im 58ricftu. III, 228; ogl. ebenbofclbft 233 unb IV, 70 unb 84.
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J^eRler bejien „inf)umane Sriti!" auf§ äußerfte miBbilügtc. "Sie beiben

•Öerau^geber morf)ten ftd) irto()I auc^ übrigenö fcf)Ierf)t t>erftet)en
— bie

-i^erufjarbiicfien 'Xrtifel maren e^, bie ben inneren Ärieg enblid) ,^um

offenen ';?iuybrucf) brad)ten unb bamit, (Snbe 1800, ba^j ©nbe ber ßtiU

fcf)nft f)erbeifüf)rten. i^on allen öeften biefer 3eitfcf)nft mar ba§ tefete

üielleicfit ha^ unterbaltcnbfte. l:\e beiben Herausgeber unb ber 'i^erfaffer

be^i 3:f)eater== unb 2iteraturartitel§, jeber fagt bier bem '^ubüfum ein

öffentlidies SebemobI, unb jeber fünbigt eine eigene Jortfefeung bes bis*

ber gemeinid)aftlid) betriebenen @efd)äft§ an. 53efonber!ä bie beftigen

3noeftioen '^ernbarbis gegen ben unbebeutenben $Rbobe, .öerausgeber

ber 2;^eater^eitung, f^atten g^Blei-' aufgebrad)t. Wlit biefem 9if)obe t)er=

bünbete er fid) jefet gu einer in bem bisberigen i^erlage erfc^einenben

;5ortfe^ung be» 2(rd)iöe unter bem be,5eid)nenben 3:itei „ßunomia" unb

7nit bem biefenJitel erIäuternben^3Jiotto: ..Omnibus aequa". Xeretmog

loeniger ,5af)me 9fiambüd) fuc^te bemgegenüber )id) als ben eigentlidien

Jortfe^er ber einft Don if)m gegrünbeten 3eitfd)rift barpftellen. „Äro=

no?. Gin 2(rc^io ber ß^it"^ fo lautete bie ginna ber neuen, öon i^m rebi=

gierten, bei bem ^Übenäumsoerleger gi^ölid) erfc^einenben, aber mit

Müi)C buxd) ,5U)öIf i^Zonate jid) fortfc^Ieppenben 3eitic^rift.*) 2!a§ bürf=

tige, feinen ^tt^ö^t planlog gufammenbetteinbe Journal fd)ien fogar

?vid)te nid)t §u fd)Ied)t, um barin einen :poIemifd)en '^(rtifel gegen '^öiefter,

betreffenb feine Sd)rift über ben gefd}ioffenen.öanbel!5ftaat,5UDeröffent^

liefen.**) '3(ud) 'Q3ernbarbi fu^r fort, mit 9iambad) ^ufammengubalten;

er benufete ben Äronos, um an ber Stoöebueabe feines ^^-'^unbes Schlegel

ben 33egrtff ber wahren poetifd}en Satire furj §u entiüideln unb jene»

23er!c^en al§ ein „^«robuft ber ed)ten öumanität" ju rüf)men.***)

Gine, feine ^i^erfafferfd)aft ber Äogebueabe beftätigenbeßrflärung 2(^Ie=

gel§ unb eine poetifd)e 3tid)elei ^ne^rid) 3d)(egels auf öuber — ba§,

in Summa, waren bie Sdmofen, iüe(d)e bie 9iomantifer bem .öeraus^

geber beö Strono§ gufommen lieBen.t)

Sein ^Seftes jebenfalls rüdte ^Sern^arbi für bieg totgeborene Journal

*) Sic crfcf)tcn anfangt monatlicf), aber bie legten öcfte finb lolleüio^cftc,
bie 3ufammen brei fd)roacbe iöärtbe auemacfien.

**) 2;tc in biaIogifd)er Jorm ge{}altene „Grfinrung", Srono^, 3ulif)eft, 3. 204
bi» 210, ift tücber in ben Sämtlichen norf) in ben 'DJadjgelaffenen ÜSerfen toiebcr*

abgebrudt. 2cr Äronos ift fef)r wenig nerbreitet geioefen unb ba^er früfijeitig au»
bem

3?erfe^r üerfd)rounben.

***) Gjleidi im 3anuarf)eft be§ Srono§, ©. 47—52. 2)er ^Irtifcl ift mit i8ern=

I}arbi5 9Jamen unter5eid)net.

t) 3?gt. oben S. 671. 2ie ^3B. 2d)lege(fd)c Grflärung ift biefelbe, bie ficb aud)
in ber 2L 2. S-, Sntelligenjblatt 1801, 9?r. 113 finbet.

$al)m, atomant. Schute. 2. 9luf(. 48
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nid)t f)eraue>. Gr f)atte in feincirt 9(6id)iebeartife( in bem alten 9(rrf)iö ber

3eit gleidifall!? angefünbigt, ba^ er an einem anberen Crte, wo er nirf)t

burd) einen I^alben ^i^ogen begrenzt unb burdi feinen ängftüdjcn Sftebaf^

teur ü6erniad)t luerbe, lueiter ^u ^pred)en gebenfe, unb ^^n^arnod) öiel

fd)ärfer, fd)neibenber unb öcftimmter. öoffte er bantals noc^ aui bas

3uftanbefommen ber (2d)kgeljd}en ^ai)ihüd)tx? ^ad)te er an ein eigenes

neues ^ourna(? 3n ^er 2at, unmittelbar nad) bem ßinjc^Iafen bes Äro==

no§ mad)te er einen i^eriud), fo etmas n}ie jene ^ai)xbüd)e-c auf eigene

^anb ins Seben ^u rufen, ^(bermats bei ^rölid) erfdjien hac- erfte 3türf

einer Cuartalfdjiift, beren 2;itel ft'Dnofargesi bod) tüoiji bie Unbe*

bingtfieit unb Stürffic^tslofigfeit anbeuten follte, bie ber .Herausgeber

gleid) in ber Ginleitung al§ oberfte Waiime f)inftellt.*) Unbebingt unb

rüdjiditslos w'iii ber S^erfaffer fic^ ausfpredien, hjeil „biejenige 5(rt ber

Überzeugung, n)e(d)e bei ber ^iiienfd)aft unb Äunft |JoftuIiert mirb, nie*

mals bem ^ri^tum untertüorfen ift". 93can fiet)t aus biefem einen Sa^e,

mie ber betueglid)e ©eift ber 9tofnanti! bei biefem itirem jünger* fid) ber*

fteift, rt)ie er {)ier burd) einen ftarfen 3"!^^ öon 8t)ftemiud)t, ^ogmati§*

mu§ unb Sd)ulmeifterei befc^n)ert ift. ^ie Sd}rift, in ber ©efamt^eit

i^rer 9trti!c(, begeidinet it^ren 9Jiann. Sie bringt neben einigen unbebeu=

tenben ^oefien njiffenfdiaftlidjc, untermifd)t mit fritifc^en 9(uffät3en.

^em 3d)ulmann unb jugleid) bem an 5ict)te gefd}u(ten ^ialeftifer ge*

f)ört bas Fragment: „Ü&er bie Stufen unb ben legten ^tved ber Gr*

gief)ung", in iueldjein Sittüd)feit unb fRed}tIid)feit, SSiffenfd)aft unb

£'unft als bie Stufen, bie ,/öiIbung an fic^" als bas Ie|;te 3iel ber Gr*

giefiung be,5eid)net niirb. ^em '^f)iIofopf)en unb jugleid) bem Stilfünft*

ler, bem9ibetor gefjört bic9(bf)anblung: „^iffenfc^aft unb ftunft". 9Md)=

bem fie ^uerft bas Streben nac^ ber Qbee bem Streben nad) bem 5cu^en

gegenübergefteüt, nad)bem fie bann bie 3unidfüf)rung ber SSiffenfc^aft

auf ben reinen 3?erftanb, ber Äunft auf bie reine Ginbilbungsfraft abge*

tuiefen, fteüt fie als ben tuatiren S^ved ber SSiffenfc^aft bie Grflärung bes

Hniüerfums öermittelft einer jenfeit§ bes groben Crganismu§ bes S5er==

ftanbe§ unb ber Ginbilbnngsfraft liegenben ftraft f)in. SBir f)ören ben

Schüler 5id)te5 unb SdjeKings, inenn uns gefagt iüirb, baß bie Grflä*

rung be;? Uniöerfums in ber §(bleitung alteg 2;afein§ aus ber S^ernunft

beftelje, baf5 ber menfd)lid)e C^eift dueüe unb ^orm bes 2)afein§ fei,

)ueld}er fid) nad) ewigen, notiuenbigen ©efe^ien in ??aturbilber ergief3e.

*) S^nofargcs. Ginc Cuartatfdjtift. .öcrau§gegc£)cn üon 'Dlug. griebr. 58crn*

fiarbi. erftegi Stücf, S3eran, bei Jtölicf) 1802.
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uub bcrgleicfien mefir. 9corf) inef)r nad) ber Seite 3cf)eü{ngg neigt fic^

ber S?crfajjer, tuenn er fofort bic Äunft als bie jur ^ni(f)auung ge[tei=

gerte »oiJienfd)aftIicf)e ?(n^i(^t beö UniDerfums feiert unb barauf eine

1(f)ematifierenbe ßinteilung ber Äunft grünbet. 'äuä) barüber jeboc^

erhebt fid) eine bialeftijcfie 2;arftenung. Sßie biefer e!(eftifd)e ^op]

5-icf)te mit 8d)eIIing, \o n)eif3 er beibe aud) mit (Sd)Ieiermad)er §ufam*

mengureimen. SBa§ nämlid) aud) bie $ßijjenjd)aft unb bie £unft leifte:

beibe überragt bod) bie 9J?od)t ber Statur. 2)ie f)öc^fte 2(ufgabe ba^er

ift, ba'^ „^fji @uc^ felbft in hai- Uniöerfum ftür§et". Srft barin, ba^

„ba§ ^nbioibuum fic^ in bem '^((l öerUert", realisiert fic^ öollftänbig

bie 5tnfid)t ber Slunft, bie 5(nfid)t, ba]i baS^ Sebingte felbft ba^ Unbe=

bingte fei. 2)a§ ^öd)fte, ja ba§ Xlnenblidie unb borum enjige Unbegreif:=

Iid)e ift bie 9leIigion. $^egreif(id) tuirb fie nur, inbem fie )i(i) lüieber

§u ^Sitb unb 33egriff tierablüBt: bie 3Biffenfd)aft ift bie ^ogmatif bes

Unioerfumä, bie ^unft ba§ Si^mbol unb ber ©ottesbienft ber 9^atur.

— 3o ungefähr ber ^nbalt unferer 5(bt)anblung, ein ftjftematifierenbee

3neinanberfd)mel5en ber brei ^auptformen ber p{}iIofo|3f)ifd)en 9toman*

tif, in mand)er ^infid)t bereits an bie Senbung erinnernb, n)eld)e ba^^

fpätere 5^c^tefd)e ^f)i(ofo|)f)ieren nat)m. ©anj rid)tig aber fanb '^neb^

rid) 3c^(egel, baf3 am meiften in bem 9{uffa| bie 3c^leiermad)erfd)en

9teben tuiberflängen.*) ^er ^orm nad) tuaren fie jebenfaüg be§ 55er=

fafferg 53iufter gemefen, unb toenn ^riebricf) biefen ba^er einen 9tn=

empfinber nennt unb fid) barüber ein föenig luftig macfit, ba^ „ber bid==

I)äutige, bicrfd)tt)ere ^Semt)orbi" auf ^JZt^ftif, ^Religion unb Sd)Ieier=

mad)er üerfallen fei, fo ift offenbar in biefen boiS^aften 53emerfungen

ein gut Sleil 3Sa()rf)eit. @Ieid)§eitig frei(id) fanb griebrid) ein anbere^

Stüd be§ Slt)nofarge§ untablig. Unb er tüäre, tüenn er e§ nid)t fo ge=

funben I)ätte, ber unbanfbarfte ber 9}?enfd)en geujefen. Unter ben !ri=

tifdien 9(uffäfeen be§ ÄQnofarges nämlid) mar ber bebeutenbfte ber über

ben 3d)IegeI=2:iedfd)en 93iufenalmanad). 2^erfelbe begann natürlid)

abermals mit einer 9Irt ^I)iIofopf)ie ber tunftfritif: fo refkftiert, fo

fünftüd) mie bie§ 2;ic^ten, fo refleftiert unb fünftlid) ift billig aud) bic

^Beurteilung. 2)er befte Stnfprud) aber, ben bie St)ri! jene§ 3Umanad)§

auf ben Sf)arafter bes St)rifd)en mad}en tonnte, mar ba§ mt)ftifc^e &e^

Tuent barin, fo gumol mie e§ in ben 9Jooati§fd)en Q5ebid)ten auftrat.

3(uf biefen SJipfticiemus baf)er legt ^5ern{)arbi allen 2(ccent. 9tafd)

gimmert er fid) ein @t)ftemchen 3ured)t, toonad) ba§> mt)ftifd)e @ebid)t

*) 3tn $Raf)eI; 8. gebr. 1802, in SSarn^agen, ©alerie öon SSilbniffen, I, 230.

48*
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eigentüd) ba§ tionfoimncnfte ift, njie e§ benn aurf) ha§> ältcfte fei unb alle

9J?t)tf)o(üoie nid)tg anbcrei§ als „tüilbe unb unfreie 5(nfid)ten be§ Uni*

öerfumS, bie tüir auf mannigfaltigen SBegen burc^ 2Biffenfd)aft mcbex^

§ugciüinnen ftreben". 3l\d)t aber foiuofil an ben Siebern oon 5^t)aü?

mad)t er hcn Söcrt biefeg ^oetifd)en 93h)ftici5mu§ anfc^aulic^, a{§ üiel=

mel^r an ben Stüden Don griebrid) Sd}legcl unb 3:ied. ^ie „5(6enb*

röte" be^ erfteren befiniert er oI§ ein mt}ftifd)'Un"ifd)ey Sanbfc^aftsge-

mälbe unb cnttuidelt mit tual)rl)aft fomifd)cr @rünblid)feit bie aüfeitige,

in ber MnftUdjfeit unb 8innlid)feit ber 9(ffonan^en fid) ooüenbenbe i^or=

treffUdjfeit besfelben. 2)er pf)t)fifaIifd)en„9loman5e öomSi(^t" Oon bem*

felben ^.^erfaffer fpenbet er ä{)nlid)e§ Sob, unb fo n)eit fjoben ifjm

feine romantifdjen 2;f)eorien ben gefunben 3inn üerrüdt, bü% er e^?

nid)t für befremblid)er get^alten tuiffen mit, tuenn über ba§> 2i(^t unb

feine SSanberungen eine fRomanje gefd)rieben merbe, al§ menn ein

Sänger bie 9?üdfel)r be§ UIt)ffe§ in eine 9fioman§e fa§te. £ein Sßunber

benn aud), ba^ einem Äritifer, ber mit fold)en klugen faf), bie „mt)ftifd)=

bramatifd)e Üiomange" öon Sied „%\e 3eic^en im SBalbe" tro^
— bod)

nein! nid)t tro|, fonbern unter onberem gerabe megen fold^er g^ormen*

tt)infürlid)!eiten mie 'öebunfen, öugen ufm. al§ ein „üoKenbetey

93?eifterftüd", ein „nie genug §u ben}unbernbe§ Äunftiüerf" erfd)ien!

@ut jebenfalB, ba)^ ber Slritüer aud) felber in feinem ^'t)nofarge^ bie

St}ra anjuftimmen nur in ein paar Sonetten ben S?erfud) mad)te. Gin

n)eid)(id)e§ allegorifc^eg ©ebid^t in Standen rüf)rte oon feiner ^rau f)er.

i^on feinen eigenenSonetten waren breiparobifd)=po(emifd)e gegen Stein*

bolb, 3ff(anb unb ^acobi bie, meiere bem 3?erfaffer ber 'öambocciaben

nod) am beften gelangen. 2)a§ gegen ^fflanb trug bie Überfd^rift: „"Ser

StünftUng" unb toar eine oon ben oielen S3itterfeiten unb Spöttereien,

mit benen er feit bem 3af)re 1800 ben grofjen Sd)oufpieIer unb Sd)au=

fpieloerfertiger f)eimfud)te. "Sen 9tnfang gu ber SBenbung üon bebingter

33eti)unberung ^u unbebingter 3.^erac^tung f}atte bie früf)er ern)ät)nte

^arobie im britten Seite ber ^ambocciaben gemad)t. 3(1^ bann 3ff=

lanb in feinem Stüde „"Die ^öf)en" feiner 5?erftimmung über bie 3:f)eater=

fritifen beö 3Xrc^iü§ burd) einige ^(nfpielungen auf ben ^ournaüften Suft

gemad)t f)atte
— benn bie 9}?imen oerftef)en nun einmal nid)tö al§ bie

Stimme bes üollen 5lpplaufe6
—

, fo I)atte im 9Jcaif)eft ber 3f?ecenfent

mit einem nic^t untoi^igen fleinen 2)iaIog barauf geantwortet. 9hin

jeboc^ t)atte fid) Sfflanb ju einem red)t fd)Icd)ten Spaf3, einer red)t

garftigen 9ftad)e on ber ganäcn 9iomantifd)en Sd^ide, bie fo Oielfad) an

ii)m gerupft l)atte, üerteiten (äffen. 9(nfang 9?ooember 1800 brachte er
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ein fdialegi 2tüd feines greunbe? '^ed, „^a§ Äanuileon", auf ha^

berliner Sfieater, in n)elcf)em ein 2d)riftfteUer, burd} bie un^meibeutig^

ften 51nfpielungen auf 2iedö, 'öernfjorbis unb ber beiben (2d)IegeI

Iiteranfd)e 3:ätigfeit als Siepräfentant ber 9(lomantifd)en Sd)ule ge^

fenn5eid)net, äugleid) als au5gemad)ter Sump unb (2d)urfe bargeftellt

tuurbe. 2;ie Satire war {)ier pm ^asquill, bie Sßifelofigfeit ^ur ^enun*

ciation geworben. G§ war an biefem (5tüd, in metd)em Sfi^'^"^ i^^f'ft

bie 9toUe be§ bem nidjtswürbigcn .§errn (Sdiulberg gegenübergeftellten

Siebermanng gefpielt t)atte, rcdjt ()anbgreiflid) beutlid) geworben, wie bie

biebermännifd)e 2;enben5 ber oon 3ff^ai^^ gepflegten bramatifdien ^id)'

tung nidit nur bie ^oefie, fonbern aud) bie oielgepriefene .Humanität

unb (5ittlid)!eit felbft auffjebe. Qu biefer ßinfidjt öerfjalf nun enbtic^

bie perfönüd)e Gtnpfinblid)feit bem 9^ecenfenten be§ 5(rd)it)6. !^m lefeten

©lüde ber 3eitfd)rift f)atte er feinen ^laö eigentlid) an ^ied abtreten

wollen, bem ba§> tamäteon am übelften mitfpielte; wä^renb biefem

inbe§ bie Entgegnung unter ber ^anb ^ur Sänge einer eigenen 33ro=

fc^üre antüudß, f)atte er jule^t bod) felbft gur geber greifen muffen.

3n bem fd)on erwäf)nten 5tbfd)ieb5artifel ftimmte er nun auf einmal

einen gang anberen SCon als bi5f)er gegen ben ^ater ber g^amilien^^

gemälbe an. "^un auf einmal wollte er alle feine 2:f)eaterartifel im

91rd)iü nur gefd)rieben f)aben, um bie Sefer ^u überzeugen, „baf3 §err

^fflanb fein Siebter, fein tragifd^er Sdjaufpieler unb bie gamilien*

gemälbe feine poetifd)e Gattung feien". SBar has inbes, genau genom^

men, in jene 9(rtife( nur t)ineininterpretiert, fo foKte baS' S^erfäumte

wenigftenö nadjträglid) einget)oIt werben. 2^aeÄt)nofarge5 warbeftimmt

einen fte^enben 3:t)eaterartifel, befonbere 51bt)anblungen über ba§ f^a*

miliengemälbe, über Mimit unb 2;efIamation, fowie (5d)ilberungen ein=^

gelner 8d)aufpielerc^araftere gu bringen. (Ss brad)te in feinem erften unb

einzigen §efte wenigften§ ben 2:ejt gu ben widjtigften ber beabfid)tigten

5tusfüt)rungen
— es [teüte an bie 3pi6e ben (2a|, ba^ Sltjeater unb

(2cf)aufpiel in "Seutfdjlanb fid) im tiefften 5.^erfalle befänben, e§ be§eid)=^

nete bas „unanftänbige unb unmora(ifd)e ^o^^^^^engemälbe" ats bie

elenbefte ©attung bes Sd)aufpiels, weld)e jemals erbadjt worben, unb

es rid)tete ben fdineibenbften 5(ngriff enblid) gegen ^ff^orib, ber jegt ein

„poetifd)er Settier" gefc^olten unb, im offenbaren SBiberfprud) gegen

früfjere "^Uulerungen, tief unter Slofeebue tjeruntergefefet warb!

gjcit bem fd)nellen ßnbe, weldies bie :öernt)arbifd)e Cluartalfd)rift

fanb, war nun freiließ bie 9Romantif wieber gan^ o^ne Vertretung in

ber 3eitfd)riftenliteratur, unb gerabe öor bem ^ubtifum, bor bem fie
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fortiüäfjrenb üüu hcn OJegncrn autjcgriffen luurbc, l)ätte fic unoerteibigt

bleiben müjfen, luenn nid^t in ber üon Spanier jeit bem 3öf)re 1801

l)erauögegebenen „3^^tung für bie elegante Sßelt" jirf) ein neuer Sprecf)*

\aal für fie eröffnet I)ätte.*) (Sinem 'i?(ngriff ^^Jkrfel^ auf biefe 3citung

öerbantten e§ bie 9?omantifer, ba]] biefelbe oon il^rem feierlicf) pro!ta=

mierten ©runbfa^, „unter feiner 53ebingung jemaB if)re S3Iätter nüt

(Streitigteiten anäufüüen" unb „jicf) gu feiner Partei §u f(f)(agen", fcf)on

im erften ^a[)x i^re§ (£rjct)einenö abging. Cbgleict) bie elegante SBelt ber

SfJatur ber (2arf)e nad) bie portei= unb (^arafterlofe SBelt ift, fo mußte

fie e§ jid) bod) gefallen laffen, neben Wob^'f Sujuä^' unb £unftnad)rid)=

ten alter 3(rt gumeiten eine etiua§ ernftere @efd)mad§(eftion auf Stoften

be§ antiromantifd)en ^öbel§ ^in,5une^men. Spanier fanb e§ öorteilfiaft,

gegen 93ZerfeI unb tot^ebue eine 9(rt ^Hlianj mit beren alten ©egnern

ein§ugef)en, unb foluot)! ber finge 33ern{)arbi wie ber elegante SS. (5(^le=

gel t)erfd)mä^ten e§ nid}t, fid) auf biefem Sßege mit i()rer ^Iftljetif in bie

©aIon§ ein,5ufüt)ren. ^m ^afjrgang 1802 unb 1803 ber ©legonten

3eitung fe^te nun^öerntjarbi feine 9ledereien gegen 9}cerfet unb Slofeebue

fort, übernal)m e§ nun SB. Sdjiegel an Stelle feine§ 3^reunbe§, ba^ S3er=

liner 3:f)eater in fortlaufenben bramaturgifd)en ':)(rtifeln gu befpred)en,

fotuie anbererfeits über bie !öerliner Äunftausftellung eine 9teil)e artifti*

fc^er 5(rtife{ im tuitiigften ^euiltetonftil ^u fd)reiben.**)

ßrnftlidjer inbe§ unb prin§ipieüer tvav auf literarifd)cm 33oben ber

fampf üon SS. ©d)Iegel in ben ^äijitn öorljer geführt tüorben. (Seine

poIemifd)e Saune fiel gan^ unb gar jufammen mit feiner poetifd)en.

S?on Xied l)atte er gelernt, ba^ bie befte 9Jletl)obe, ba§ neue poetifd)e

Goangelium ^u oerfünben unb bie ftreitenbe romantifdje Jlird)e jur

triumpl)ierenben gu mad)en, bie fomifd)*fatirifd)e fein luürbe. 5(u§

biefer Itberseugung mar ber ©ebanfe eine§ mit 2:ied gemeinfdjaftüd)

l)erau5äugebenben S(^er§almanad)§ ^erüorgcgangen. tiefer Sd)er5*

almanad) l)atte fid) in einen eiTiftljaften 5(hnanad) oertüanbelt — aber

bie ©lüde, an§ benen jener beftanben l)aben lüürbe, finb t)orl)anben, unb

mir fönnen oerfud)en, if)n nad^triiglid) ^^ufammen^ufefeen.

*) übrigen^ idjeint S3ernl)arbt aud) für bie Jenaer Sitcraturäcitung, bcs 3er*

toürfniffeg ber Sc^Iegeliarter mit berfclben ungeachtet, fortgearbeitet gu f}aben.

SBenigftenä jrfjrcibt SdjIeierTnorijcr nod) ben 12. ^:)(prU 1800 an 3S. ®d)Iegef, btn

literarifdjen 'Olrtüel am 3Ird)iö iuerbe !öernf}arbi, ben ^a()rbüd)ern sidiebe, it)ol)t

o^ne £d)iöierig!eit oufgeben, aber für bie ^Romane fei meber er nod) feine ^rou
fet)r gu red)nen, meil er in bicfeni 3trtifel jegt oiel in ber 2t. 2. 3- arbeite.

**) 2)ie Seiträge beiber finb ocräeid)net bei Äoberftein III, 2493; in betreff

33ernf)arbig unb ©ci^ellingg finb jcbod) bie eingaben Äoberftein^ nad) unferer obigen

2)arfteIIung ber Streitigfeit über ben 3on ((2.706 ff.) gu berichtigen.
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5.^ün Zicd an^hxMlid-) bafür Beftimmt tuaren ^mei ^umoregfen, bte

bonn in jeinciu ^;|5oetif(i)en Qounxal 5(utnaf)mc fanben. ^ie erfte, 'Der

neue ^ cxiuit§ am Sc^eibemege,*) üoU allgemein ge^al=

tener 5(u5fäIIe gegen ^ublifum unb 9tecenfenteu, gegen ba§> 3:f)eater ber

Öegenmart, gegen 3(ufflärer ä la 9licoIai unb übertreibenbe löetüunberer

a la !ßrentano, war Tnef)r ein fubie!tit3e§ 'Se!enntni§ ai§> eine icf)arf

jielenbe Satire. 3:a§ mar aUenfally .öan§ 3acf)6, aber nic^t @oetf)e,

gejc^iüeige benn 5(riftopf}aneö. Xie polemijc^en 3pi|en be^ bramatifd)*

aüegorijd^en Sc^iuanfe, ja jelbft bie Stimmung, bie ha§> ^efte baran

ift, ftumpft jic^ ab burd) bie '-Breite ber 9(u§füf}rung unb burd) bie fun[t=

lofigfeit ber Änütteloerfe. '^ei loeitem mi^iger unb luirtjamer ha§ ^meite

3tüd, bie in ^ro)a gefd}riebene 5?ijion S) a§ j ü n g [t e 05 e r i d) t.**)

"Soö ift in ber %at ein aderliebfteö !omijd)=jatirifd)es 9JMrd)en. 2)er 3Ser=

füjjer
— ba§ ift bie Gintleibung

—
l)at eö enblid) baf)in gebradjt, nad)

ißorfa^ über ein beliebiges 3:l)ema träumen gu fönnen. 3o träumt er

benn über ba§ jüngfte @erid)t. @r träumt \o träumerifc^ poetifc^ unb fo

unfd)ulbig bo!§^aft mie möglid). 2)er2lraum geigt if)m unter anberem

ben alten S'JicoIai, ber ha^i 3d)auipict be§ ©eric^ts für bloßen 3|)u! fei=

ner übertriebenen (äinbilbungetraft !)ält, gegen ben er fid) burd) ange=

fe^te 'Blutegel §u tve^xen fud)t
— bi§ er enblid) auf 33itten ber 2;eufel,

benen er gu langtueilig ift, oerurteilt tüirb, jid) in bie 9Hd}tigfeit gu be==

geben, an einen £rt, ber meber öimmel nod) §ölle ift unb genau ge=

nommen gar nid)t epftiert. 3ef)r übet ergef)t q§ aud) ben mobernen

2;'l)eoIogen, ben aufflärerifdjen ^äbagogen unb ben ^^rüben, mit benen

jic^ ber i^ßerfaffer be§ öef|)eru!§ gu jd)affen mac^t. ^ie 5(uferftef)ung unb

3(burtei(ung ber^dlgemeinenSiteraturgeitung f)at ebenunferen^^räumer

pd)Iic^ ergöfet, als fdjlieBüd) aud) er oon einem geroanbten 2;eufel beim

fragen gefaxt unb megen feiner t)ielen Eingriffe auf angefet)ene unb

ef)renroerte ^DMnner ,5ur i^erantinortung gebogen tüirb. 3ein Siniuanb,

boB ja alleä nur 3paB gemefen, mirb mit bem '^ormurf ertuibert, bafs

er fogar gegenmärtige^ jüngftes @erid)t im oorauö ge|d)ilbert unb

Iäd)erlid) gemai^t fjabe
— morauf er, p guter 3tunbe, au§ feinem

Xraume ermad)t.

*) 3)lxt ber ^eäcic^nung „eine ^^ßarobie" im ^^oct. Journal I, 1 ©. 81 ff.;

unter ber Überf(^rift „^er 'Jtutor. (Sin gaftnai^tsic^tDan!", roieberabgebrucft

©rfiriften XIII, 267 ff.; oon SiecE jelbft au3füf)rli(i) beiprodjen in ber Einleitung

gu Sanb XI, ©. Lix. ff.

**) 3m ^oet. 3outnaI I, 1, S. 221 ff.; mit SSeränberungen in ben Sd)riftcn

IX, 339 ff. ^Ql (finleitung gu «anb VI, S. lhi.
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'2)06 ift luftiger of)ne B^ueifel unb tut^iger unb auiammeixftimmenber

al§ ber gan^ie 3evbino \ami ber S?erfe{)rten Söelt. C^vft im Streit mit 6e=

[timmten Okgnern, erft in ber ßriuiberung auf felbfterfafirene Eingriffe

tuucf)fen unfcrem ^oeten bie £cf)it)ingen. ^ie 5?crfe, tue(cf)e bie Seiben*

fcf)aft eingibt, jtnb nac^ bem 3prict)»uort ntd)t bie beften, aber ^olemif

unb Satire finb fc^al of)ne eine ^ofis 3otn ober 3trger. 2ied n>ar bidit

baran, tuenigftens einmal ein ^robeftiicfecbter^olemifäu liefern, wenig*

ftens einmal ernftliaft unb njirffam mit feinen ©egnern abgurecf)nen.

(£ben jene Unbill, bie if}m unb ben tt)m S^erbünbeten üon ^Secf unb 3ff*

lanb auf bem ^^erliner 2;()eater rüar angetan iuorben, bractite fein $ilut

in SBaüung. Unter bem "llitel: „^Semerfungen über ^arteiUcf)feit,

2;ummf}cit unb 'öo^fjeit" faßte er feine eigenen 'Q3ef(f)ti)erben unb bie ber

©enoffen gufammen, um an bie 5?erteibigung ben Eingriff §u fnü:pfen

unb ben Soltau unb ^ait, ben WlexM, ^^erf unb Sfffönb berb unb grünb*

lid) f)eim5u(eucf)ten.*) Gr f)atte etma^ oon Seffing unb etmas oon

Stf)Ieiermacf)er gelernt, föan^ im Sinne bee lefeteren njar ee, menn er

ben fpanigen Jon nur T]ie unb ha anfUngen üef3 unb menn er firf) auf ben

öornefimen Stanb:punft ftellte, ben armfeügen Äläffern ^u §eigen, iuie

fo gan,5 un^utreffenb es fei, menn fie unaufbörlid) üon einem literarif cfien

Komplott oon ^arteiumtrieben, oon allerfianb 9tbfid)ten rebeten, föte fie

über{)aupt i()re ^olemif gegen bie 9^omantifer ganj unenblid) bumm unb

abgefrf}macft, unfittlid) unb gemein betrieben. Weit Ö3runb rülimte

Sd)Ieiermad)er bem Sd)rtftd)en nad), ha\^ eine red)t förnige ^Popularität

unb eine unoerg(cid)Iidi rufiige S.^erad)tung barin fei unb ba\i es babei

„in einem oortrefflid)en unb fef)r amüfanten crescendo" gebe. „Sären

nur", fd)reibt er am 27. Xegbr. 1800, „bie lefeten Seiten gefd)rieben unb

ein 3.krleger ba^u ba!"**) ?tber biefe legten Seiten mürben nid)t

gefd)rieben. 9hir tuibermi((ig unb im erften ©ifer I)atte fid) 3:ied gu

ber Sdirift entfdiloffen. Sie mürbe i^m jt^t überbies burd) SSilf)eIm

Sd)IegeI oerleibet, ber, fo fd)eint es, fein S^erfiiiltnis ju ^ffla^b nid)t

gefäf}rben moKte unb baf)er ben Sa^ aufftellte, ba}^ manfidi gegen bie

„Sumpcnbunbe" nidit oerteibigen, fonbern nur immerfort angreifen

müffc.***) öleid)§eitig ^anfte er in bittcrböfen ^Sriefen mit Sied über

*) 9kc^gcl. Sd)rtftcu II, 35 ff.; ügl. .Vtiipfc, 5ßorrcbc ju ben 9h S. S. xrv' unb
Scben Stecfe I, 282. 'Ser 'iörieftncc^fel mit ^fftanb, iüeld)er ber 5Ibfaffung biejer

Sßlatter Doranging, bei "Singelftcbt, Seirfnnamiii Siterarifrfiet ^fadjlafs, @. 281 ff.

**) Sic früf)eren ^^iufjcrungcn 3 d)leierm ad) er» finb üom 6. u. nom 23. 2)c§br.

mx. 19, 20, 21).

***) 9t. 20. Sdilegcl on Sfflanb bei Singclftcbt a. a. £. S. 275 unb on ^iec!

bei öoltei III, 256.
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beiien 5aulf)eit in 3acf)cn bee ^}3lujenalrnanacf)5
— tuie joUtc biefer bie

^uft ^u einer 9(v6eit 6ef)alten, bie er niemals übernommen {)a6en n)ürbe,

iuennernicf)t,^ufllei(i) fürbiegreunbe geglaubt (lätte eintreten su muffen,

unb bie er feiner bicf)terifcf)en Statur I)aI6 miberttjillig abgewonnen

liatte'?*) öeiuiB, fo tüie er einmal mar, luar e? hü'^ 9^id)tige für ibn,

and) mit ber ^^olemif jur^oefie äurücfpfet)ren. ^ie 5(ufgabe tuar, bie

Scfiiirfe be£i 'i}tngriff§ mit bi(f)terifct)er ßrfinbfamfeit p üerbinben unb

mirtlict) arifto:pt)anifd) ,^u merben. 3o mar 3:iecf£i ?(bfidit mit bem

„^:i(nti^^-auft ober Ckfdndite eines bummen 2:eufe(6", einem auf fünf

*;}(uf,5üge mit ^ro(og unb e:pi(og berechneten Suftfpiel, bas er im ^ai)it

1801 onfing unb eigentUd) als parobifd)e6 ©egenftücf gu f^alf, als

ein ed)tere0 „2:afd)enbud) für Ji'eu^be bes ®d)er5e5 unb ber Satire"

fctbftänbig erfd)einen laffen tnollte. 9ÜIein, ma§ auc^ bie beiben Sdilegel

unb neuerbings Xieds ^-biograpf) §um Sobe biefes f^ragments gefagt

baben: uns mutet eg Jüie ber S^erfud) eine§ 3^ei^9^i^ a^/ U^) w bie

Okrberobe eines 9iiefen gu fteden. Sid)er, 2:iecf lüürbe ben teils

einem ^^en ^onfonfcben Suftfpiel, teil§ bem ^^auft entnommenen @e=

bauten, baf? ein Teufel Dümmling fid) anf)eifd)ig mad)t, ber alters^^

fdimad) geworbenen .'pöüe, tro^ aüer |e|t I)errfd)enben '-öilbung, bie

'^clt öon neuem luieber^uerobern,
—

biefen ©ebanfen tuürbe ber 'Sid)*

ter bes 3e^"6itto gef)örig gu S^obe get)efet ()aben. Xie an ©oet^es 3d)anb=

unb ^reoelftürf gegen ^Bielonb erinnernben Xerbf)eiten, bem 5(rifto=

ptianes unb 9)krtur in ben ^?Jhmb gelegt, madjen bie Slomöbie nod)

nidjt §u einer ariftopf)anifd)en, unb burd) üerworren get)öufte Slnfpie*

lungen mirb efjer ber ©eift ber Sangenmeile als ber ©eift ber abfoluten

.•peiterfeit t)eraufbefd)Woren.**)

3n oieler 'öegietiung t)atte 9(. Sß. Sd)Iege( üiel mefir Einlage gu

einem mobernen ^triftopbanes at§ 3:ierf, wie fet)r er aud) augenfdjeinüd)

an bas 3?orbilb bes greunbes fid) anlef)nte. 9Kit biefem pfammen

üerfertigte erßnbe 1788 baswifeige Spottfonettauf ^?JJer!eI: „GinSlnedit

t)aft für bie Slned)te ^u gefd)rieben", unb ließ e§ unter ber öanb in

*i8erlin oerbreiten. ^^ür fid) allein n)ieberf)oIte er ein ^aijt fpäter ben

*) 3;iecf an 'ä. 2B. Scfilegel, 9?r. 15: „'2cm 2;recf üon 3trcitfd)rift fann id)

nun bcifcr liegen lafien, id) i)atie ba-^ ^ing niemals für mid) gefc(}ricben."

*) 2a^ Jragment ift gebrudt in ben 51. S. I, 127 ff. 3^g(. bie ftöpfejdie 5.^or*

rebc 3. XIII. unb Äöpte im 2tben Sicd^ I, 285. '2aiu bie brieflid)en syerf)anb*

lungen gmifdien 2ied unb 3{. SB. Sd}IegeI in 'ilx. 18 unb 20 ber 2icdfd)en i^riefe,

unb 3lx. XVI unb XVII bei .öoltei III^ 270 unb 272, aue raeldien letUeren l)eroor=

9ef)t, bafe bie 2iedfd)en 'öriefe Gnbe 1801 unb nid)t, roie ba^ ftlcttefd^c S3cräeiri)nie

angibt, 1802 gefriirieben finb.
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3:paf5, inbein er in einem 3:rio(ett bcn 3?erfajjer ber ^Briefe an ein

5rauen^iinnter über ben Xlnterf(i)teb üon ^ler^inen unb 2;rioIetten Oe==

iet)rte.*) Gin nnberer rccf)t artiger ^Seitrag ju einem gemeinfrf)aftlicl)en

Scfier^almanacf) märe ba§ bcn 9J?ujenalmanad) 6ejd)Iief5enbe Scf)öne

unb f u r 3 tn e i H g e ^ a ft n a (^ t
f p i e I o o m alten unb

neuenSat)rI)unbert getuefen.**) "Surrf) bie größere ftnapvl)cit

unb 3i^rficE)!eit ber ^arftellung ift bie Sliecfjc^e 5Jcanier übertrügen,

^i^ig unb Ijeiter ift fotuol)! bie Srfinbung lüie bie 5(u^fül)rung
— bie

anfgeflärte 5{Ite, bie guleöt öom 3^eufel .gef)oIt luirb, an hen jie nicf)t

glaubt, unb bie uttrareöotutionäre Q^nge, bie fiel), auQ ber SBiege fprin-

genb, gegen il)re angeblidjc ^3Jhüter empört unb ,5ule^t ben ©enius unb

bie ^reiljeit als il)re (Sltern fennen lernt, benen fie nacbftrebt. „^n^

f)umanu5", fo Ijatte fic^ ber 3.^erfaffer bes ^äjwanU unter3eicl)net.

Td(i)t immer jebod) mar 3nl)umanue fo liebensiuürbig. ©an^ anber»

oielmefir oI§ 3:iecf oerftanb er e§, perfönlid) gu tuerben. C^an^ anberä

auc^ aU biefer oerftanb er e§, fid) feine €pfer au£i,3ufud)en. ßr liatte

glüdlid) ba§> fd)ulbigfte unb §ugleid) ba§: banfbarfte l)erau!?gefunben, aB

er im Sommer 1800 an bem 5?erfaffer be^ „.öt)perboräifd)en ßfels"

eine ejemplarifd)e diadj^ gu nel)men befd)lof3. 9Hd)t jmar biefe abge^

fd)morfte ^offc, in welcher lot^ebue eben and) nur, tüie ber ^^erfaffer

ber 9(bell)eibbriefe, eine 'i|3erfon aus ©entengen beö51tl)enäumy unb ber

Sucinbe wi^Iog §ufommengefIidt liatte, molil aber ber gange bramatifc^e

'betrieb, bie gange ^öbelbaftigfeit be5tl)eatralifd)en3?ielfd)reibersiuurbe

bie 3^c^'f)eibe oon 8d)legel5 parobifc^em Wi^e, wobei benn aud) bie

jüngften ®d)idfale be§ 9JZanne^--, feine )8erbannung nad) Sibirien unb

feine SBieberbefreiung fomöbiert luurben. So entftanb, gtuifc^en 3uli

unb Xegember 1800, bie im obigen fd)on mel}rfac^ eriuäljnte Slo^ebueabe,

bie „@ f) r e n p f r t e u n b 3^ r i u m p 1) b g e n f ü r b e n 2:
1)

e ^

aterpräfibenten oon Äo^ebue bei jeiner ge^^off^
t e n 9{ ü d ! e

1)
r i n ö 3? a t e r I n b".***) SBenn Suft unb Siebe baä

*) 33c3t. im Sd)Ieiemad)eridien iBrieftD. III, 130 (129) unb 250. Sdilcier-

mad)er an 25. Sd^Icgd, 23. unb 27. -Sesbr. 1800 (9Jr. 20 unb 21).

**) 9JJufenoIm. 6.274 ff., S. 3S. II, 149 ff.

***) 2)aö !öüd)Icin eridncn aiionijni, of}nc Crt^iangabc, mit bem 3"i4^ «"f ^^"^

Xitel „öebrudt ju 5(nfaugc bcs neuen 3al)rf}unbertö". 5i^ ci^cr im Äronoe unb
in ber 91. S. 3- abgebrudten ^rtlärung befanntc jtd) Sdilegel ju ber Slutorfdiaft.

Über ben 3Sieberabbrud in ben ''^oetijdien äö. unb ben £. 2B. fiel)e leitete, iöb. II,

©. xir. Über bie 3eit ber (Sntftefnmg geben bie 'iöriefc an Sdileiermadier üom 7.

imb 11. 3"Ii, 20. lug., 21. 9fot)br., 1. unb 16. 'Xejbr. unb bie an %kd öom
14. Septbr. unb 23. 9Jot)br. ':>luötunft.
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©elingen einer 5(rbeit öerbürgen, jo tonnte biefe unmög(id) mißüngen.

@egen 3rf)leiennad)erfort)üt)I mc gegen 3:iec!fprac^ Scf)(egel iuieberfiolt

oon bieier „isriöatteufelei", burd) bie er jtd) für bie äurüdgef)aüenen

9(tT)enäum5teufe(eien fdjabloö 5U t)Q(ten bad)tc, mit bem gröfsten 33et)a^

gen unb öertjiefj \iä) teine geringe SSirtung üon berjelben. Xer gut ge^

äielte SBi^i tonnte in ber Sot bie Sßirtung nid)t öerfetjlen. ©oettje tobte

ba§ burle§te ^Bertc^en burd) alle tategorien, unb felbft Sd)iller Ijatte

jeinegreubebaran. ^ubelnb empfing unb bert)unbertee§®d)Ieiermad3er,

it)äT)renb Sc^elling unb 'Bernl)arbi fid) beeilten, ben T)o{)en £unftrt)ert

be^jelben gu bemonftrieren.*) 3o überfdjtuenglidie S5er^errlid)ung trer^

ben tüir :^eut ben parteiifd)en gi'ßunbcn überladen. 9}Zit ber triti! ber

SDtattljijfonfdKn, 3?oBfd)en unb Sd)mibtfd)en Sic^ttneije tann fid) bie

totiebueabe ni(^t meffen. Sie entbiilt melir SBife al^^oefie unb entl)ält

überl)aupt beSöutenauüiel. G» genügt bem^:|?arobiften nid)t, zutreffen:

er mill nebenl)er feine Stunft unb ^unftfertigteit, er ujill fid) felbft aB

Sßirtuofen seigen. ^n Epigrammen unb Sonetten, in ber gorm ber

Cbe, be§ Siebes, ber 9loman§e, beS ^rama§ immer baSfelbe Sbema:

fatirifd}e (51)ara!terifti! ^ofeebueS unb feiner Stüde. Xen 9JUtte(punft

bieferS3urle5tenfammlungbilbetbai5XramoIett:„Slo|ebue5 9^ettungober

ber tugenb^afte ikrbannte". ^u oiel 3:ied, §u menig 51riftop l)ane§.

^enn roenn im ^tneiten Sitte tofeebue felbft auftritt, unb gmar mit ber^

felben ct)nif d)en SJJoral, üon ber feine Stüde triefen, fo foU boc^ tt)ol)l

ber Sc^mu^, bi§ §u bem bie ftarüatur getrieben mirb, nid)t ettua

ariftopl)anifd) fein? £)ier l)ört bie Siberalitöt be§ ®c^er§e§ auf; ber

(Segenftanb äiel)t btn '»ßarobiften l)erab, unb mir ujenben un§ gern üon

^ier §u bem allerliebften „^eftgefang beutfd)er Sdjaufpielerinnen bei

^o^ebueS 9lüdfel)r"
—

üietleid)t bem launigften unb gelungenften Stüd

ber Sammlung.**) Swmerl)in marnebenber Sd)ellingfd)en Streitfd)rift

gegen bie 5111gemeine Siteratur^eitung bie (Sl)renp forte bie bebeutenbfte

unter ben rein polemifdien Seiftungen ber 9ftomantifer. SeitmürtS be*

famen barin auc^ bie galt unb ^)}krfel, 'ööttiger unb ^uber etma§ ah.

2;er einzige ^'Zicolai, fo fe^r er ber allgemeine Sünbenbod mar unb fo

oft il)n namentlid) 3:ied genedt unb gel)ö^nt l)atte, mar nod) immer

oben auf. @r fo gut mie Sd)ü^ unb to|ebue, er Dor allem fd)ien

eine eigene, eine mo mögli(^ enbgültige unb üernid)tenbe Slbfertigung ju

*) S89I. oben 3. 746 u. 753, außcrbem griebrid) an Sil^ehn, *?;r. 1.58 u.

5Jr. 167. Scf)Ieicnnac^er on SSSil^elm 3lx. 21.

**) iögl. über bie ß^tenpfotte Strauß, Äleinc 3d)riften, S. 174.
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üerbienen. G? gct)örtc freiließ ein grober Äeil auf biefen groben Sllo^,

e§ mar met)r als getuü()nücf)e 5JJenfcf)enfraft erforberlicfj, biejen ^Jlann

unb obenein ben 9J?unb bieje? 9J?anne§ tot §u fd)Iagen. Sd)Iegel er=

\al) jid) ba§ benfbar befte Söerf^eug baju. Gs gelang itjm, feinen ®e*

ringeren gegen 9KcoIai in§ gelb §u fd)icfen als 5id)te. Sie Äoljebueidje

ßfiren^ forte foUte ein profaifd)e§ 8eitenftücf befommen. ^n i^erantaf*

fung eine§ langen ^trtifels, ben ber unermüblic^e alte Wann in bie mit

9(nfang be§ iSatjres 1801 öon if)m luicber übernommene ?(l(gemeine

beutfd)e $^ibIiotbe! rüdte unb lüorin er iii feiner SSeife über bie roman*

tifdie „ßlique", über bie neue „afterpbitofopbifdje Partei" 0erid)t {)ie(t,

oerfafete gid)te feine @d)rift: gr. ^Hcotais Sebenunb fon =

b e r b a r e 9Jl e i n u n g e n
,

— eine (5d)rift, bie gröber aU lui^ig, aber

bod) aud) grünblid)er als grob ift, inbem fie ee unternimmt, ben großen

^f)ilifter als ben „lüirflid) ejiftierenben 9iepräfentanten ber platten

Senfart" njie ein miffenfdiaft(id)ee Cbjeft metfjobifd) an^^ '^xur^xpien

gu fonftruieren. (2d)tegel aber beförberte bie Sd)rift 3um Srurf unb

füf)rte fic mit einer böf)nenben 5?orrcbe beim ^ublifum ein.*)

SSie bie anberen greunbe fomit, fo muBte fid) aud) Sdjlegel in man*

nigfad)er Söeife für hen Mangel eine;? eigentUd)en Uterarifdjen ^artei==

Organs ßrfa^ ju fd)affen. *öei feinem aber mar aud) ber propaganbiftifd)*

poIemifd)e 3;rieb fo ftarf mie bei i^m. (Sin 93Httet, aber audj nur eine?

gab e§, benfelben üoll gu befriebigen unb bie mirffamfte i^erfünbigung

bes neuen Siteraturgeiftee aud) ot)ne eine cigentlidie 3eiti'i)i"ift o^t

ermöglid)en. Viva voce muf3te ha§ 9ttbenäum fortgefeM tuerben.

Offen tlid)e S^o riefungen, gerabe am @i^e ber ^bilifterei

unb bee §affe§ gegen bie neue Partei, üor ben t)ör* unb lernluftigen

S3erlinern gef)alten
— bas luar ber '^ian, me(d)en je^t ber rüfjrige

^arteif}äuptUng erfafjte unb meldten er mit ebenfoüiel ©efdiid ioic

ßrfolg gur Stusfübrung brad)te.

Sas @efd)äft bes Haltens öon ^^orlefungen :^atte nid)t§ 9?eue5 für

it)n. SBon bem '';}(ugenbüc! an, mo er, im Sluguft 1798 unb alfo ungefäbr

gleichzeitig mit Sd)elling, auf ©runb feiner (21)afefpeareüberfe^ung

gum auf5erorbentlid)en''^rofeffür in berpbilofopl)ifd)engafultätoon3ena

*) ^ie gtrf)tcfd)e ecf)tift, in befjcn S. So. 33anb'VIII, bie Sd)regciidic 3?or-

rcbe audi in ben (2d)legclfd)en £. 2.1\ 33anb VIII, S. 140. Gin ä)icf)rere§ be*

Sobcrftein III, 2469 ff.
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ernannt luorben tvax*) f}atte er jic^ eifrig 6emüt)t, feinem neuen 3:itet

ef)re 3U macfien. 'iOUt 9icc^t bemunberte ^riebrirf) be§ 33ruber§ „pro^

fefforale Energie unb ß]:panfiDität": I)atte berfelbc bod) gleid) für fein

erfte^ 2öinterf)a(6jaf)r ^^ift{)eti!, eine gmeiftünbige ®efrf)ic^te ber beutfc^en

^oefie uub Übungen im beutfcf)en Stil angetünbigt. i^üv bie folgen*

ben Semefter finbet fid) einmal eine i^orlefung über i>Jktt)obc be§ 5üter=

tume-ftubium^5, einmal eine über griecf)ifd)e unb römifd)e Siteratur*

gefd}id)te, am öfteften aber bie 3Sieberf)olung ber ^^(ft()etit fotüie ^^nter*

pretation^öfollegia über ^ora^ angetünbigt.**) Selbft mit ber ^lftf)etif

inbey, bie offenbar fein öauptfolleg roar, l)atte er gegen Sd)üö unb

beffen "iJtnbang nie rec^t auffommen tonnen.***) Sc^on bie§ burfte

i^m ben (behauten naf)e legen, ben Sd^auplaö feiner S^orfefungötätig*

feit anberemotiin ^u oerlegen unb fid) unter ben bilbungseifrigen-öaupt*

ftäbtcrn ein banfbarereö unb reiferes ^^ublitum ,5U fuc^en, als er es

unter ben jenafd)en 2anb<5mannfcf)aften gefunben ()atte. ^3iit Gnbe be^

Sommerfemefter§1800iuanbte erbem jenafc^enSlatt)eber fürimmerben

9?üden. i^on 'öamberg au§, tüo er in @emeinfd)aft mit 3d)elüng bie

Serien pbrad)te, begab er fic^ für btn hinter nac^ ^Braunfd)tueig, unb

üon ^ier, im ^^ebruar 1801, nac^ 'iöerün. ^e länger er f)ier tueilte, befto

fd)merer mürbe e§ if)m, fid) §u trennen, ^e^t unb '^ier tüurbe ha^

5ßorIefung5unterne()men oorbereitet, ba^i it)m ,5ugleicf) bie 93?itte( ju

bcuernbem '^lufentf)alt in ber a^efibenj getüäf)ren follte. 9?ur für ^\v)d

Öerbftmonate fef)rte er nod) einmal, unb nur um fein 3elt bort gän3=

lic^ ab^ubrecf)en, nac^ 3e"fl ^urüd. 5(nfang Tcooember ift er tüieber bei

feinem ^reunbe '!8ernf)arbi, unb fd)on Einfang September t)at er eine

9(ntünbigung ber in 'Berlin §u ^altenben 33or(efungen bortl)in gefc^idt.

Gr roolle bann, fo fc^reibt er an 3d)(eiermac^er, in biefen i^orlefungen

alle§ ^Vernünftige unb ©emüBigte anbringen, um bafür ,5ur (Srl)oIung

mit feinen ^i^^unben rec^t oiel Zolles unb Ungemäßigtes ,5u fc^roa|en.

*) 5r. (5d)IcgeI an 3c^Icicrmad)er III, 78; ^ufelanb an SS. Scfjicgel üom
2. 2tug. 1798, Scfiü^ on bcnfelben (o. S).) m. 4; ögl. 9t. S. 3., ^ntelligcnsblott
1800 9k. 57, S. 477.

**) gricbrtd) an tarolinc in 9?r. 117 bct a3ricfc an SSil^elm. 2)o§ üBrigc

nac^ ben ^s^nact S?ortcfung5Dcr3eid)mjjcn.

***) 3?gl. 3rf)üfe im ^nteüigenäblott a. a. £. unb' Sagebud) bes jungen Sa*

öignt), ^reuB- ^ai)ib. IX, 481. 9?od) im Sommer 1802, ncd) ben erften ^Berliner

3?orIefungeerfoIgen, bad)tc 9(. 2Ö. Sdilegel mit feiner Sftfjctif nod) einmal nad)

Scna surüdäufc^ren (Sc^ellings 23riefc an iijn oom 10. XegDr. 1801 bei ^litt,

S. 352 unb SaroIinenS Dom 18. Januar 1802), allein ftatoline ftellte ba^ ©elingen
aU ätueifeUjaft bar.
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^ene ^Infünbiflung lautete ouf i^orlejimgen „über \(ij'önc Literatur

unb fünft". 3:atfäd)Iid) ent()ielten bie i^orträge bes erften Sßinter^

einen tuiiusi über *J(|tl)etit, ber mit ber Erörterung be§ Soeben«, ber

ßtemente unb ber Gattungen ber ^^oejte, ber üodfonnnenftenber Slünfte,

jd)toB. 2)ie S?iorkiungen bes näd)ften Söinters, 1802 bis 1803, )oiU

ten hcn (^aben ba tüieber aufnefimen, wo er im Oorigen abgeriijen Jüor*

ben luar. Sd)legel Üinbigte fie als bie gortfe^ung ber üorjäfjrigen an.*)

(Sie galten au§fd)tief5lid) ber ^oefie, unb stoar ber @efd)idite berjelben,

öon ber fie jebod) tüieberum nur bie eine ^ötfte, bie @e|djid)te ber

!lajiijd)en unb ber an biefe nad)at)menb jid) an(et)nenben ^oefie bcwäU

tigen fonnten. ^tbermalf^ bat}er fuf)rte ber nädjfte SBinter, 1803 big

1804, ba§ S3egonnene tüeiter, unb (2d)IegeI gab nun eine ®e|d)id)te unb

6f)arafteriftif ber eigentümlichen ^oefie ber ^auptnationen bcs neueren

©uropa ober ber „romantifd)en" ^oejie. '2)urd) bieje ö[fentlid)en,

ä[t^etifd)4iterarijd)en S^orlefungen ift inbes ber gan^e Umfang feiner

a^erliner Set)rtätig!eit noc^ nid)t erjdjöpft. f^ür ben Sommer
1803 üielmeljr lie^ er fid) nod) auf eine "»^rioatoorlefung ein, bie nid)t0

©eringereg gum 2t)emo ^atte als eine Gncpüopäbie aller 3Biffenfd)af==

ten,**) fo ha^ ber gange Ärei§ biefer ©djlegelfdjen S^ortefungen in ber

2:at alle§ basjenige in öoder '31u6gefüt)rtt)eit entf)ält, \va§< fynebrid)

Spiegel in jo oiel ©djriften, (Fragmenten unb 51uffö^en entiueber nur

angefangen ober nur ftiggiert ober gar nur geplant, 0erf)eif3en, gefor*

bert Ijatte.

^e unbe!annter biefe Sßorlefungen finb, um fo mef)r tuirb e§ fid)

Iot)nen, über fie gu berid}ten. %m<i) fie tritt SB. (Sd)IegeI in biefem

legten Stabium berGntftef)ung§gefd)id)te ber9?omantifd)en <S>ä:)nh gang

entfd)ieben üor all ben übrigen ©enoffen in ben 3.^orbergrunb. ©ie

1

1

erft finb e§, bie un§, gang anbers nod) aU ba§> (Sd)eningfd)e ®t)ftem

*) Sicfc 5{n!ünbigung, ein Ditaöblatt tion §SDet (Seiten, liegt mir öot. Sie ift

batiert: „S3crltn, im Scptbr. 1802". 5iJtan erfiel)t barau?^, ba^ bie a.?orIejungen in

ber teilten S^älite bc-5 SJoücmber i{}ren Slnfang nehmen unb b\^ Cftern 1803 fort=

gefiil)rt mcrben foUten. ^t^eimal tt)öcf)entUrf), ©onntog§ unb ^JHtttuodjiv tuurben

fie gc{)oItcn. '2)er ^ränumeration^preie. betrug jtoei f^riebrtd)§bor.

**) 3?on ber Übernaf)me foldjcr ^rioatüortejungen tut ®d)lcgel an Sticd,

28. Wai 1803, 9JkIbung. ^a nun bas S?c\t über G-nc^Hopäbie (ein <peft öon 904

gejd)riebenen £luart)eiten) auf feiner erften Seite mit bem 2)atum 13. Slfai 1803

bejeidjnet ift, jo merbe id) nid)t irren, n^enn irf) anncf)me, bafe jene^ribatoorlefung
eben bie enct)!Iopäbijd)e mar. 3IUc§ ^^olgenbe übrigen^ nad) ben in ben S^öcfing^

:papieren ertialtnen eigenfjänbigcn heften ©d)IegeB. 9htr l)ie nnb ba finben fiel)

in benfctben Süden, foinie an einigen ©teilen, ftott ber üollen 9(u§arbeitung,
meiterer '?(u§füf)rung bebürftige Einbeulungen.
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unb qaw^ anbeiy aucf) aU ba5 ©efpräcf) über bie ^oefie, einen üoüen

tibcrblicf über QnTialt unb Umfang bet ^Seftrebungen ber neuen 3rf)ule

geiuiifiren. Grft Ijier, bei bem 5tpofteI ber Üiontantif, fiaben iuir bie

0?onianti! ganj unb aU ein ©an^e^. ^n erfter Sinie, rt)ie gejagt, er=

f(f)eint er aU ber 5(uöfül)rer unb 2^oImetf(i)er ber ©ebanfen feinet ^ru=

ber§. 3u9^cid) inbe§ aU ber gefcbicftefte Drbner unb Sl:)i'tematifer.

S^enn §ur Stjftentatif gelangt er, ^meiten^, an ben entfrf)eibenbften ^unf*

ten burcf) unt)erf)ot)Iene 'j?ln(el)nung an bie (2rf)eningirf)e ^f)i(ojopf)ie.

SSag er, hen 3nf)alt anlangenb, üon feinem ©ignen fiinjutut, ift menig.

@an§ fein eigener Setjrmeifter ift er etma nur in ben metrif(f)en 2)ingen.

(Sein, natürlid), ift bie @elet)rfamfeit, bie 9)Zaffe ber em;pirif(^en 6in*

5eÜ)eiten, nur ha)^ er aud) fiiefür, in fpradjlic^en fingen an 5^ernt)arbi,

in 2aii)en ber altbeutfd)en Literatur an 3:icd einen 5(nT)aIt t)at. 2Bir

mürben nid)t§ üermiffen, menn md)t bie tieffinnigen etf)ifd)en unb reü^

giöfen ^been, meld)e 3(^leiermad)er ber 9iomantif gugebradit I)atte—
fei e§, toeil fie biefem äop\ miberftrebten, fei e§, meil fie an fid)

5u fc^föer löslid) maren — gän^Iid) fef)(ten. Safür aber — unb I)iefür

brauchte 3d)(ege( feinen £eT)rmeifter
—

ift ^riti! unb ^olemif bie

Seele be§ ©an^^en. 311*^^^^^^^ fammeln ]\ä) bie polemifi^en S3e5ie^un*

gen §u bi(^ten ^l^iaffen: öfter bod) treten fie in gebunbenem 3uftanbe

auf. "Senn ber finge 9Jlann mill ^toat möglid)ft ftarfe SSirfungen f}er^

öorbringen, aber er mill bod) üor allem über^^eugen unb gemimten.

?{uöbrüd(id) fagt er, ba^ er ha§ @efd)rei über ^arabojie, meldie^ bod)

tuof)f f)cuptfäd)Iid) bal)er entftanben fei, ha^ er unb feine fyreunbe

7nand)e§, \va§> 9?efultat langen 9cac^benfen5 unb oielfältiger Stubien

mar, in furzen abgeriffenen ^:)iuBerungen t)ingen)orfen f)ätten, üerfc^toin^^

ben ,5U machen t)offe, inbem er bie ^ntyövev in ben 3i^ifontmenf)ang

feiner Giebanfen einfüf)re. 5teit§ biefer 3ufoTnmenf)ang, teil§ ber

nüdjterne, gefunbe 58erftanb bes 9J?anne6 n)irft benn in ber %at mit=

bernb unb berid)tigenb auf bie fd)ru((enf)aften unb bie mt)ftifd)en ^ar^

ticn ber romantifd)en 2;oftrin ein. 9cur t)in unb n3ieber, njenn ber

polcmifc^e 3:id mit it)m burd)gef)t, rüdt er fie fd)roff ^eröor, unb nur

in einigen fünften ift er leiber gan§ aufrid)tig unb unoerbefferlid) unter

ben ^.Vorurteilen feines gangen Greifes befangen, ©ins biefer $ßor^

urteile mar bie ungenügenbe Sd)ä^ung Seffing§. Sie f)atte fid), nad)

bem geiftüoUen ^uffa|e 3^riebrid)§, immer me^r ba^in feftgefe^t, ba'^i

Seffing meber ein Äunftfritifer nod) ein ^id)ter, fonbern lebiglic^ ein

unerfd)rodener 9^euerer, ein tapferer unb rüdfid)t5lofer literarifc^er

3fiede gemefen fei. ^n biefem Sinne citiert ii)n ^. ^^. ^em^arbi aüemal
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bann, tucun er fid) für bie ^erbl)eit iiub ®d)ärfc jcincr eigenen *ilritit

burd) ein traftfprüd)Iein bedcn tuiU, unb rupft an il)in aüemal bann,

luenn fein SBort ober '^öeifpiel ^u ber SBiütür unb Unbeftininitlieit

be§ romantifd^en 3beal§ nidjt paffen tuill. 3" biefem Sinne läfit il)n

üed in feinem .»perfuleg am ©c^eibeiuege aU einen Ijefticjen "-^solterer

burd)§ '3)ad) Ijerunterbrec^en unb bem alten S'Jicotai <^antenb aussein*

anberfel^en, ha^ er §iuar bie ^i^oefie I)abe üerfünbigen luollen, aber

bie ^otbe felber niemaB erfannt Ijobe. ©anä ebenfo ©d)Ieget in ben

iKorkfuntjen. Sät)renb er tt)ieberf)olt auf Sßindelmann, auf ^^ÜJori^^ unb

^emfterl)ui§ ^urüdiueift, fo ertuät)nt er Öeffing faft nur, um i()m bei

jeber ©elegentjeit ben ^ro^e^ äu mad)en. ^ie große fritifc^e ^tutorität

für Seffing tüar 5triftoteIe§. 9lud) gegen 5(riftotete^ ift @d)legel, in

Übereinftimmung mit feinem S3ruber, burdjau;^ parteiifd) eingenommen.

gfJur trtenig beffer aU mit Seffing fä'firt er mit fant; für bie gan^e

alte (Sd)ule muffen bie beiben offenbar gerabe be§f)alb mitbüfjen, weil

fie ber neuen am nädjften ftanben. ^l^on (3d)iIIer enblid) luirb ^tuar

bann unb tuann ein geiftreidjeö Sßort iuieberijolt
— an bem ^rama=

tifer, bem ^id)ter Sdjiüer luirb, wo irgenb n^ögüd), mit gefüffent^

liii^er S^iic^tbeaditung oorübergegangen.

3m 9?oüember 1801 alfo eröffnete ©d)tegel feine i^orlefungcn
—

3?orIefungen im eigentlid)ften ©inne bes 5Eßorte§; benn ber elegante

9Jiann \aö üollfommen 5lu^gearbeitete§. ^er niebergefd)riebene i8or*

trag, frei üon aller ^Rf^etorif, 5eid)nete fid) burc^ gefdjmadüolle Seic^tig^

!eit unb tlart)eit au§. '3)er altgemeine cStanbpunft be§ S?orIefer^^ aber

mußte ben 3uf)örern fogleid^ au§ ber erften ©tunbe !Iar irterben. G^

mar offenbar feine 3lbfid)t, bie bisljerige „3:^eorie ber fdjönen fünfte

unb 3Siffenfd}aften" im ©tile ber ©ulser, ßbertiarb unb efd)enburg

ben 33erlinern §u oerleiben unb fie burd) eine t)öt)ere unb ujürbigere,

burd) eine pt)üofopl)ifd)e Stijeorie ber Äunft, für bie er unter 3_^ertuer*

fung ber älteren 33enennungen, unter i^ertuerfung aud) be§> Üßorte»

^J(ftf)eti! ben 9lamen tunftlel)re ober ^oetif oorfd)liigt, äu üerbrängen.

©ine pf)Uofopt)ifd)e 3:t)eorie tuiti er üortragen, tuoinit benn unmittelbar

bie ^erabn^ürbigung ber tunft burd) 9?üfclid)feitörüdfid)ten befeitigt unb

it)re '5>(utonomie beflariert ift. 5)iefe pT)iIofopT)ifd)e 3:t)eorie aber foll

burd)au§ üerbunben luerben mit @efd)id)te unb tritif ber tunft. Wlit

ber @efd)id)te ^uerft
—

auf ©runb jener 5tnfc^auung, bie un§ längft

burcf) hülfen unb g-r. Sdilegel geläufig ift. (Sotuie nämUd) bie ^bito*

fopT)ie, fo n}erben bie 3ul)ürer belet)rt, „eine @efd)id)tc be^^ inneren

gjlenfc^en, fo ift bie @efd)id)te eine ^f)iIofopt)ie be§ gefamten 9Jknfd)en=
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gefd)te(i)t§. (£§ tft biefelbe ©oolution be§ Tnenjicf)üd)en @eifte§, tuel(i)e

ber ^liUojopt) in ber urfpnmgUcf)en S^nnblunt3 bc§jeI6en, al§ eins unb

unteilbar begriffen, auf)urf)t unb ifjre ©efe^e barlegt; unb bie ber

|>iftorifer öon ßettbebingungen abbängig unb in einem unenblidjen 'ißro=

gre^ realijiert, öorfteUt." Statürüd) fömmt ber 9fiebner biefem ©a^e

jofort burd) faßücbere unb |)o:puIärere 9(u§einanberje^ungen ^u .^ütfe.

@r brängt tueiter bie SBiberlegung aller 3*üeifel gegen bie 9JiögIid)!eit

einer tunftgefc^id)te in ben ^(usfprud) aufammen, ha^ „alle inbioibuel=

len ©enien nur aU einzelne Seiten unb Grfd) einungen öon beut einen

grofjen @eniu§ ber 5Kenfd)I)eit" §u betrad)ten jeien, unb leitet nun

^ieraug bie (^5runbfäise ber magren ^e^anbtung ber tuuftgejd)id)te ah.

SUm tiefften, meint er, lie^e \\dj öielleidit bie Entfaltung ber fünfte,

ba jie am legten @nbe felbft ein gro^eg Slunfttüerf fein bürfte, in einem

großen @ebid)te barfteüen. 3ebenfat(§ tüirb man, um ©efic^t^^punfte

für bie tunftgef(^id)te gu befommen, grofje äliaffen gufammenfaffen unb

babei alleS au§fd)eiben muffen, tüa§ rein 9^uII ift, atle blo^ zufälligen

fa(fd)en Sflic^tungen unb öerfet)lten SSerfudie. %a§> erfte ^eifpiel einer

foId)en 33eT)anbIung f)atSßindeImann gegeben. Unb bagu nun än)eiten§

bie .tritit. Sie ift nad) Sd)IegeI ha§ oerbinbeube 9}UtteIglieb §iuifd)en

ber 3:beorie unb ber @efc^id)te ber fünft, ^n üditüoüer Sßeife ^eigt

er, tv\t ju einer grünblid)en Äriti! I)iftorifd)e§ Stubium gef)öre, njte

anbererfeit§ bie !ritifd)e 9lefIejion eigentlich „ein beftänbigeg (Sjperimen=

tieren fei, um auf tbeoretifc^e Sä|e ^u !ommen". 5Jlit faft überflüffi^

gern pf)iIofopf)ifd)en ''^(ufmanb bagegen enttuidelt er Sßefen unb 9(ufgabe

ber Jt)a{)ren Slritü. Unter 5(u§föllen gegen jene gteidifam „atomiftifc^e

St'ritü", bie, ber uotmenbigen ©ana^eit jebe§ tunftmerfg uneingeben!,

einen !(einlid}en ^[liafjftab ber forre!tt)eit anlege, iuieberbolt er ba§

?(tT)enäum§fragment, bo^ bie t)öd)fte f^orberung an hen Iritifer barin

beftef)en tuürbe, fid; felbft millfürüd) gu ftimmen, unb erlöutert er ben

Sinn biefer gorberuug bat)in, ha\i man im ftanbe fein muffe, „in

jebem 51ugenblid für jebe Strt üon ©eiftegprobuft bie reinfte unb regfte

@mpfänglid)feit in fid) ^eröor^urufen". ^ier, bei ber O^rage über bie

35ereinbar!eit üon Iennerfd)aft unb ed)tem (Snt^ufia§mu§, befömmt

Seffing ai§ ein !alter tritüer, bem e§ an Sinn unb @mpfäuglid)!eit

für ^oefie gefehlt ijabCf §um erftenmal einen |)ieb. Unb tuie gan§

Seffingifd) ift bod) bie bic^t bancben ftefjenbe 9(ufle^nung gegen ben

fritifc^en ^ebanti§mu§, bie Set)Ouptung, ha'\i aud) in ber ^orm ba§>

^nbibibuelle, ba§ im SBefen febeg fritifc^en Urteile liege, berüortreten

^at)m, 9iomant. ®cf)u(c. 2. Stuft. 49
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muffe unb ba^ gerabe T)ier bte „fecffteu, geiftreid^ftcn unb unmittelbar^^

ften SiujseruTtgen be§ ©emüte" am ^(a^e feien.

@g ift ba^ Seffingifd); aiä ©runbfafe jcbod) n^ar e^ üon niemanb

fo bireft au5gef|3roc^en tuorben mie oon bem 58erfaffer bes 03efprärf)5

über bie ^oefie. tein Saö ü6erT)aupt in biefer ganzen Ginleitung, ber

ficf) nic^t auf ^^i^^i'icf) ^urücffiil)ren liej^e
— aber fein Saö and), ber

nic^t in ber ^anh bes ikarbeiters an Stlarf)eit getnonnen I)ätte. Um
nur fogleicf) ba§ SSicf)tigfte T)eroor5ut)e&en: mir fjaben einige 9J?üf)e ge=

^abt, bie fd)n)anfenben unb fid) oermirrenben Äußerungen 5nebrid)§

über ben ^-öegriff beö „!J{omantifd)en" einigermaßen ins flare ^u [teilen.

SSor e§ ii)m ein tfjeoretifc^er ober tuar es ii)m ein f)iftorifd)er 'öegriff?

SSar e§ ber mobernc Ü^oman ober ba§> Sflomango ber Italiener, tüooon

er Flamen unb 53egriff ableitete? 58erftanb er barunter eine ©attung

ober ein Gfement ber "il^oefie? Stanb it)m ba^^ 9tomantifcf)e im ©egenfafe

gum 2;ramatifd)en ober im 0egenfa|; gum 9(ntifen, unb föieberum,

menn ba^ le^tere, tuo lief jtuifc^en beibem bie ©rense? (£§ roar ba§

alleg fo fd)tüer ^u fagen, meil bei ^^riebrid) biefer ^öegriff be§ 9?oman=

tifdien eben erft ein tuerbenber, fic^ aümäfjlic^ burd^arbeitenber luar.

2tl§ einen fertigen bagcgen, au§ ber ©ärung abgeffärten finben lüir

i^n bei 2öiIT)eIm. (Sr nimmt it)n au§ ber -öanb griebrid)§ unb gibt

it)m nunmef)r ba§ fc^ärffte, un^meibeutigfte ©eprüge. 33on funbamen=

taler 3öid)tig!eit, fo fagt er im Saufe ber Erörterungen über ba§> tvaijxe

ijßefen ber Stunftgefd)id)te, fei für biefe @efd)id)te bie 3(ner!ennung be»

@egenfa^e§ gmifc^en bem mobernen unb antifen @efd)mad. dlidjt bem

örabe, fonbern ber %vt nad) feien bie 3üten unb bie 9Zeueren oer=

f(^ieben. „'^a)]," fäl)rt er fort, „bie SBerfe, toelcfie eigentlid) in ber

Oiefc^ic^te ber mobernen ^oefie ßpodie mad)en, i^rer gan,5en 3^ic^tung,

if)rem inefentlidien Streben nad) mit ben Söerfen be^ 5(ltertum5 im

Äontrafte ftet)n unb bennod) als oortrefflid) anerfannt luerben muffen:

biefe $8ef)auptung ift erft feit fur^em aufgefteUt tuorben unb finbct nod)

oiele ©egner. ')Olan t}at ben ßf)arafter ber antifen ^oefie mit ber '!8e=

nennung flaffifd), ben ber mobernen romantifcf) begeic^net." So ift if)m

antif unb romantifd) in erfter Sinte ein I)iftorifd)er öegenfafe. ©erabe

bestjalb jebod) ^ugleid) ein tT)eoretifd)er. ^a, er erläutert eben an bie=

fem ^Segriffe bie ein für aüemal bef)auptete 2ged)fetbe§iel)ung oon

2:t)eorie unb @efc^id)te. 9Mm(id): bie 6Jefd)id)te ftellt „biefe große all*

gemeine 3tntinomie be§ antifen unb mobernen ©efd^madg" auf, biefelbe

aber gu löfen ift Sa(^e ber Xljeorie. 2)er 2;f)eorte, beren le^te ©rünbe

nun fofort aus bem tranfcenbentalen Q'^eatismu^ fierge^olt h^erben.
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Unfer gan^e» Xai'ein berufit auf bem iBec^fel fid) beftänbtg löfenber

uiib erneuernber ^Jöibeii^rüoie. Xiefem ©efeö ift bie @efc^i(i)te rote bie

'J^atur untermorfen. 9J?an fann fic^ baf)er bie ^Intinomien ber Äunft

unter '-öilbern ber äufjeren Äörperiuelt aufc^aultd) marf)en. ^ie antue

"^oeiie fann man jid) etma als ben einen ^ol einer magnetifdien Sinie

beuten, bie romantifc^e als ben anberen, unb ber .öiftorifer, ber ^ugleid)

i^eoretifer ift, mürbe fid), um beibe rid)tig gu 6etracf)ten, möglid)ft auf

bem o^bifferengpunft ju fialten fud)en muffen, ^i-'^^^^rf) ^^irb unfere

fiiftorifd^e Äenntni^ nie DoIIenbet unb muß immer burd) Xioination

ergänzt luerben. G§ fönnte fic^ in ber ^olge offenbaren, baß ba^,

mag mir je|t alg ben anberen ^ol 6etrad)ten, bie romantifd)e ^oefie,

nur ein Übergang, ein ^Serben ift, unb boB alfo bie 3ii^unft erft

Das ber antifen ^oefie entfprec^enbe unb i^r entgegengefefete @an§e

liefern mirb.

5{ud) in biefen 8ü6en, bie uns fog(eid) ben ganzen 3(ufriB geben,

nad) n3eld)em fid) unferem f)iftorifd)*fritifd)en 3:f)eoretifer bie gefamte

Äunftgefd)id)te aufbaut, I)ören mir natürlid) griebric^ burd). 2Bir ^ören

aber — morauf mir öiel(eid)t meniger gefaßt moren — ebenfo beut=

lic^ 5id)te unb Sdjelling burc^. Xie gange Äunftgefd)id)te mirb ia

^ier au§ bem {<d) unb mirb gan§ nad) bem Schema ber 9Zaturp^i(o=

fop^ie fonftruiert. 2:er 9Jiann, ber fid) e^ebem gegen bie ^t)iIofopf)ie

fo fpröbe üerf)otten, ber gegen has> Äonftruieren unb ^Seurteilen aua

allgemeinen 'Segriffen mand)en Strauß mit feinem 'öruber ausgefämpft

batte
— im Umgange mit ben ^beaüften, in ber pbUofopbifd)en 'iJttmo*

fpt)äre öon ^eno i}at er fid) augenfd) einlief befe^rt, t)at er gelernt, fid)

mit feiner gefc^id)tlid)en Sinnesmeife an bie ©runbbegriffe bes trau-

fcenbentalen ^^^a^^^mus an5ufd)miegen, gefd)idt unb finnreic^ mit

benfelben gu hantieren.

©in meiteres 3eiigt^^5 feiner neu erroorbenen pbilofop^ift^en ^i(=

bung ift fogleid) ber näc^fte '3tbfd)nitt feiner 55orIefung. 2:erfelbe gibt

nämlicf) eine fritifd)e Überfid)t über bie bisfjerigen 5_^erfud)e gu einer

Zi}tone ber Slunft unb be§ (2d)önen unb bie barüber aufgeftellten

St)fteme. Xabei ift fein Urteil über ben 5(riftoteIe5, au§ melc^em

törid)termeife ber i^m geiftesöermanbte Seffing ein ßbangelium ge^

mad)t ijübc, gan§ ba^^ geringfd)ä6ige be§ 33erfaffer§ ber @efd)i(^te ber

^oefie ber ©riechen unb S^tömer,*) mit bem er ebenfo in ber .6erau§^

f)ebung be§ ma^r^aft artiftifdjen 03eifte§ bt§> ^iontjy öon .öalifaniaß

*) 3?9l. oben 3. 195. 196.

49*
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gitjammcnftimmt. 3^ benneueren.ftunfttf)corctifcrnü6crgeT)cnb, beginnt

er mit einer ^olentit gegen bie empirijd)=|jjl)rf)o(ogifct)e Grüörung bes

@ct)öncnburrf)bie^opuIar:pI)i(ofopf)en,benenergnniorneI)mbenStanb=

:pun!t ber „S:pc!u[ation, b. I). ber freien ®eUiftnnfcf)anung be§ 05eifte§"

entgegenf)ält. ''^lad) einer furgen ?(u§einanberfetiung ber Sefjren 53oum*

garten^ einerseits unb 53ur!e£( anbererjeits menbet er fid) bann ^u einer

au§füt)rli(i)en !öeleud}tung öon Staute Äritif ber Urteilefraft. 6§ ge==

lingt il)m oortrefflid), ben ^n^alt be§ epod)entad)enben SBerB mit mög==

lic^fter für^e, fIarl)eit unb (Sntfleibung öon fd)iuerfäüiger Terminologie

lüieberjugeben. ?(u(^ bie Äriti!,,mit ber er bieje 2)arlegung Schritt

für (Sd)ritt begleitet, ift treffenb unb fc^arffinnig, unb Jüürbe öor^üglid)

genannt tnerben bürfen, wenn fie nic^t über ber §ertiorf)ebung ber ^rr*

tümer tant§ unb ber ©renken feiner (Sinfid)t ha§ unernieB(id)e S5er=^

bienft unb ben grunblegenben Sßert feiner tieffinnigen Unterfudjungen

ungered)t überfä^e. "^eS StitiferS alte 9(bneigung gegen bie fantfc^e

^t)iIofo:^t)ie üerbinbet fid) mit ber 3ut)erfid)t unb bem ^ün!el ber neuen

Sßei^en, bie er öon j^id)te unb ©dieüing empfangen tjat, um fein Urteil

§u einem einfeitig negotioen gu mad)en. @r proteftiert mit 9led)t gegen

bie falfd)e 5(bfonberung be§ (Srijabnen üom (Sd)önen, gegen bie uuljalt-

bare Hnterfi^eibung einer freien unb einer anT)ängenben (2d)önbeit,

gegen bie XInterorbnung be§ (Sd)önen unter ba§ @ittlid)e. (£r rügt bie

Unbel)oIfenf)eit, mit Jueld)er Staut ben 93egriff be§ ^bealS enttuidle, unb

loie er bann luieber, in ber Seigre üom ©enie, biefem „^uüörberft bie

3Xugen au§fted)e unb if)m alSbann, um bem Übel abjubelfen, bie S3rine

be§ @efd)mad§ auffetje". '^en ©runbirrtum Staute aber finbet er

barin, ba^ berfelbe bie bid)terifd)e ^{)antafie nid)t fenne unb nid)t§ don

einem (jarmonifd^en S^einu^tfein unferer gefamten 9ktur Juiffe. "Sa^er

benn fei bei i^m feine 'tRebc üon ber im ©djönen liegenben 33e5iet)ung

aufs UnenbHd)e. (Später gtuar, bei ber £el)re bom ®rT}abnen, in bem

^^aragrapfjen oon ben äftf)etif(^en ^been, in ber 33eäeid)nung be§ @d)ö*

neu als eines ©pmbolS beS ©uten fd)eine er feine 9tnfid)t nad) biefer

9iic^tung t)in gu erpl)en unb §u erweitern, üerliere aber barüber hen

^un!t aus ben 5lugen, üon htm er ausgegangen, fo ba^ bie Äritif ber

HrteitSfraft ganj anberS enbige als fie angefangen. ®aS alleS aber i)ahc

feinen (Mrunb in bem, tnoburd) bie fantfd)e ^^i(ofopT)ie überljaupt gegen

bie ed)te ^f)iIofopT)ie §urüdftel)e: fie fonbre nid)t, föie biefe, um tuieber

^u öerbinben, fonbern fixiere bie ?J[bfonberungen beS S.krftanbeS als

unüberfteiglid) unb fe^e ba urfprünglic^e Strennung, n^o feine fei, fon^

bern üietmet)r ©intjeit.
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9Jlan fönnte nun ertuarten, ha^ an biefer Stelle 3d)iüer§ ßrtuöf)==

nung gejrf)äf)e, 3rf)il(er§, ber ia in ber 2;at über jene ^Trennungen

tant§ ^inaugging, ber ben 9)knjrf)en nic^t blofs, luie btefer, al§ ein „er^

fenntnisfäljigey SSefcn" foBte, ber §uerft auggefprod)cn, \va§ Schlegel

nur nad)jprirf)t, ha§> Streben nacf) beut Sct)önen füf)re uu'g g(ei(f)fam

jenfeitg be§ Sünbenfal(§ in ben Staub ber Unfdjulb, ba^ ^eiRt „ber

öoüfommenen Ginl^eit be§> inneren unb äußeren 9Jknjd)en in feinem

fpielenben Scheine" jurüd. So geredjt inbe§ ift bie Sd)(egelf(^e Ö5e=

fd)ic^te ber ^Ift^eti! nid^t. ^ie „ed)te ^f)Uoiopt)ic" ift einfad) ber trän*

fcenbentale ^beatis^nuS, unb fo fpricf)t benn Sdjiegel, nod) einer furjen

(Sriuäfinung ber beiläufigen ^3(uf3erungen ^id-)te§> in ber Sittenlef)re,

bem 5?erfaffer be§ „St)ftemg be§ tronfcenbentalen ^^ealigmus" haS^

3?erbienft ^u, „bie ©runblinien einer pf)ilofopf)ifd)en ^unftlef)re guerft

mit bem ^ringip be§ tranfcenbentolen ^beali^mu» ausbrüdlid) in S?er=

binbung gefegt §u i)aben". Äurj unb gut: in betreff ber ^^i(ofopt)ie he§

Sd)önen ift Sd)IegeI Sd)eIIingianer. ^ene, freilid) bei bem ßrfinber

felbft in ben legten ^al)ren in hcn .^intergrunb getretene Sef)re Oon ber

Ironie tlingt tnot)! bem Sinn nac^ jutueilen bei ifjm an: !aum ^wei' ober

breimal bagegen in fümtlic^en ^l^orlefungen finbet fid) ba^ famofe Sßort,

n)eld)e§ in ben Fragmenten be§ 5ttl)enäum§ ba^j eigentlid)e Stid))üort

gemefen mor unb toelc^es bann fpäter erft burc^ bie SoIgerfd)e ^f)iIo==

jopf)ie oon neuem gu unüerbienten (gieren !am. SdieUingianer ift Sd)Ie*

gel im fünfte ber ^ft{)eti!. Sd)eüing fprid)t er e§ nod), ba}^ bie 9(uf*

gäbe ber ^unft feine anbere fei, als „basjenige für bie 9(nfc^auung

5U leiften, tva§ bie t)öd)fte Spefulation auf intelleftuelle 3Beife beti)er!=

fteüigt". Sr fül)rt bie öauptfä^e au§ bem betreffenben 5(bfd)mtt be§

Sc^eIIingfd)en SSerfes mörtlid) an. (£r erflärt ausbrüdlid) feine Über=

einftimmung mit ber bort gegebenen S)efinition be§ Sd)önen, ba^

eg ba§ Unenblid)e enblic^ bargeftellt fei. 3.UeImeT)r aber,
— einen

fleinen S?erbefferung5üorfd)Iag erlaubt er fid) aüerbings, unb biefer

ift it)m tüieber üon bem 33erfaffer be§> ®efpräc^5 über bie ^oefie äuge=

flüftert. ^a§ Schöne, fo it)il( er lieber gefagt fjaben, ift eine f 1)
m b o *

H f d) e ^arfteüung be§ Unenblid)en. Meö Xid)ten, fe|t er weiter

auSeinanber, fei ein ewigem St)mboIifieren. Se^eö Xing fei guoörberft,

inbem es fein eigene^ SBefen burd) bie Srfc^einung offenbare, St)mboI

für fid) felbft, iüeitert)in für ba§, womit c§> in näf)eren 58erf)ältniffen

fteT)e, enbüd) ein Spiegel bes Unioerfumg. '2;ie ftörenbe 3ßirflid)!eit

wegräumenb, oerfenfe uns bie ^$f)antafie in ba5 Unioerfum, „inbem fie
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e§ aU ein 3flubcrreid) ctuiger ^Bcrtuanblungen, ^uorin nicf)t!? ijoüert

befte{)t, Jonbern alles au? aüem burd) bie tüunberbarfte Sdppfung toirb,

in uns jirf) beiuegen Iäf5t". Ge finb lauter «Sä^e, beren SBiberfjall ntir

bann in ber iöernf^arbijdjen 9?ecen|ion bes 5JlujenaImanad)5 ^u pren
Befommen.

Söeiter aber föenbet fid) ber 3?ortrag, na(^ biefer ^-eflfteüung ber

gunbamente, ^u ber Erörterung besi SSerfHiltnijjes §ii»ifd)en Äunft unb

^atux unb ber barau§ ab^uteitenben ä[tf)ettfd)en S3egriffe. 2Bir bürfen

barüber fur^ fein; benn e§ ift bies einer berjenigcn 9(l3jd)nitte ber

SSorlefungen, 'melii)e gebrudt oofliegen.*) ©eftü^t auf ben Oon i^nt

bereits aufgeftellten S3egriff ber Slunft, geftütit anbererjeit§ auf ben

©d)eningfd)en 'öegriff ber Statur, meift (2d)IegeI bie lanbläufigen, ins*

befonbere burd) 'iöatteuj in Unttouf gefomntenen 9(nfid)ten, bie Äunft

^aht bie Statur ober bie „fd)öne 9ktur" nac^äuat)men, ba§ f)öd)fte S^d
ber fünft fei bie 3:äufd)ung, ber fünftler bürfe nid)t gegen bie SSa^r^

fd)eintid)teit oerftof3en uftu., §urüd ober beutet fie oiehnetir p einem

böt)eren unb bered)tigten ©inn um. 2)as ©eiftüolle unb^lreffenbe biefer

?tu§einanberfetiungen ift barum nid)t lueniger auäuerfennen, tueil bie

9JJaterialien baju oon anberen geliefert tuaren. @d)(egel felbft be5ief)t

fid) in betreff bes fünftes ber magren 9Mturnad)af)mung auf bie fd)on

oon ©oet^e I)od)get)aItene unb offenbar unter @oetf)es6nnfIu^ ju ftanbe

gefommene ®d)rift oon 'ilJiori^ über bie bilbenbe 9tad)af)mung bes

(Sd)önen, in betreff be^ '':j3egriff6 bes StiB auf Söindelmann; bie ^e*

äiet)ung enblid) auf bie Sd)ellingfd)e 9iaturpf)iIofopt)ie tritt ausge==

fprod)en unb unausgefprodjen überall b^roor. ^a, in bem (2d)Iuf5*

abfd)nitt üon @d)e(Ungs St)ftem bes tranfcenbentaten 3"5eo^i'?"^us lag

bie gange üon (2d)(egel entnndeltc 5(nfid)t im Steime bereits oor. 5(If?

(Sd)tegel bann im 3^1^^^ 1^08 biefes S3rud)ftüd feiner S.^orIefungen

üeröffentüd)te, ^atte ©(^elüng ein 3af)i^äuüor in feiner berühmten 9iebe

über bas 58erT)äItnis ber bilbcnben Stunft §ur 9ktur ben ©ebanfen aus*

gefütjrt, ha]] ber ftünftkr bem „im Innern ber "Singe Jüirffamen 9?atur*

geift nad)eifern" muffe, ©enau fo batte Sd)Iegel im Sßinter 1801 bis

1802 bie Sa<i)e gefafst. ^^^n ge()ört bie Priorität ber üoüen

(gntJüidetung biefes öebanfens, unb iuas ooüenbs bie ^rage über

@til unb 5J?anier anlangt, fo iuar biefelbe fd)on üor feiner 33e*

*) Gr lt)urbc jucrft im ^a^tc 1808 im 5. unb 6. §efte ber öon SedEcnborf
unb StoII :^erau§gcgebcncn 3citfcf)rtft $rometf)euÄ, bann S. 3B. IX, 295 ff. gc=

btucft.
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fanntj(i)aft mit Scf)enmg ein ©egenftanb \e'me§ ernfteften ;^ntereffe5

geiuefen.*)

(£^ ntuB me'^r gefagt tuerben. (2rf)IegeI überhaupt tvat ber erfte,

ber, nacf) bem 5ÜIerf)anb üon fjaltnuafiren imb tüimberlirf)en ^oejie unb

Äunft fietreffenben GinfäUen, mie jein trüber fie au!?ftreute, unb nod)

bem einftiueilen gan,3 im allgemeinen gebliebenen Untemetjmen 3rf)el=

Iing§, bie Äant*S(i)iI(eiitf)en Öiebanfen in bie gorm bes tranjcenben-

taten ^bealismu» gu gief3en, ein auf biefem (Stanb:pun!t ficf) aufbauen*

be§ n)ir!Iirf)es Softem ber Öiftbetif DoIIenbete. ^ie fcf)on haS- bi^tier

5JJitgeteiIte, fo liefert nocf) me^r ber ganje 9^eft unferer S^orlefung ben

93etDeii§ bafür. 93Jit entfcf)iebenem ard}iteftoni)d)en 3:a(ent oerfd)reitet er

nun 3U einer ©lieberung ber islünfte. 'Sie ©runblage biefer ©lieberung

ift eine pf)iIofopf)ij(f)e. ßr getüinnt fie, inbem er ben @eficf)t§:pun!t ber

Sarftellung im 9iaum unb in ber 3eit mit bem anberen üerbinbet, ba^
'

ba^ (5(f)öne eine ft)mbolifd)e 2;arftellung fei unb es alfo fo üiele 9)lebien

ber ^arfteüung geben muffe, al§ ber 53knfd) natürlict)e Mttel ber

£ffenbarung feinet Innern 1:)aht. ^öegeirfinenb aber für bie f)iftorifd)e

9iirf)timg feinet ©eifte^ ift, roie er biefe p{)i(ofopt)ifc^e ftonftruftion mit

einer met)r naturgefdjiAtlic^en ju nerbinben fud)t. (5rfd)eint if^m näm=

lid) bie Stan^funft gunödjft al5 baQ öerbinbenbe ^Jlittelglieb gtuifc^en ben

fimultanen unb ben fucceffiöen, ben bilbenben unb ben mufifa(ifd)en

fünften, fo bejeidinet er eben jene £unft bemnäd)ft, mit geänbertem

©efid)tspun!t, al§ bie Urtunft, au§ toe(d)er \iä) auf ber einen Seite bie

^laftif unb bie 9}ialerei, auf ber anberen 9Jhifif unb ^oefie naturgemäfs

entiüidelt t)ätten.

^ie 9teif)enfoIge, in meldier er borauf bie einzelnen fünfte abf)an*

belt, ift inbeg bod) bie juerft entworfene. 5ßon ber ^laftif ge^t er gur

5(rd)ite!tur, gur 53ZaIerei, meiter gur 93lufi!, gur Xan^tunft unb enbüd)

§ur ^oefie fort. So geiftreid), fo grünbüd), in foId)er ?^üüe be§ empt*

rifd)en 2)etail5 wirb babei jebe einzelne £unft abget)anbelt, bafs bie 33i^

bung unb bas Sßiffen bes ^ßortragenben unfere ganje 'öetüunberung

f)ercu5forbert. gaft überall i:}abcn tuir neben bem St}ftemati!er ben ten*

ner §u fd)ä^en, iüie benn Don biefer £ennerfd)aft aud) bie 9( r t i f e I

über bie berliner Äunftau§ftenung**)ein unöeräd)t==

*) gjad) bem 58rief an
Sc^Icierma^er tiom 22. Qanuor 1798 (III, 73) ging

er im Sommer biefce Qdjre» nad) 'Srcsben, nm ju btcf)ten imb — „um in ber

'3)rcöbcner öalettc meine 9tbl)anblung über Stil unb SJfanier gu fcbrexDeu".

**) 3{U5 ber Bettung für bie elegante .SSelt abgebrucft in S. 2Ö. IX, 158 ff.
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lid^es 3si'Öi^i~^ ablegen. ©5 luürbe Guten narf) 5(tf)en tragen f)et|}en, iuenn

man nod; f)eut tiefen Seil ber (5d)Iege^cf)en 3?or(ciungen üeröffentlicfien

ntoüte. 2)urcf)bie§cgeIfd)en3.^or(ejungen,burcf)'^^(rbeiteniüienamentIid)

bie :i^iid)erfd)e, i[t ha^^ überflüffig geiuorben. allein ha§> nteifte üon bem,

tüa^ nod) fjeute ben Körper ber ^tftf}eti! au5nxad)t — haQ StüffUd)e

foiüD^I mie bie leitenben 3been — finben jic^ bereite in biefer Sd)(eget*

fd)en Slunftle^re, unb in ber ridjtigen Ctonomie, in bem 9f{ei§ ber

2)or[teIIung, in ed)ter unb ebler Popularität bürfte biefelbe aüe i^re

9?ad)foIgerinnen übertreffen. 3o beiuunberte Sc^eüing, al§ it)m üon

feinem ^J^^unbe ber Ginblid in fein ^^erliner 3.^orIefung5^eft geioäfjrt

tüorben mar, mit 9ied)t bie reinen unb objeftioen 3üge, mit benen ber

i^erfaffer fo biete ^i^een gleid)fam in einer allgemeinen gültigen g^orm

aud) für bie Sieftepon au!ogefprod}en l)abe. Gr fanb, bafj eine befonberö

I)of)e 3{nfid)t au§ bem bie 5trd)iteftur betreffenben 5lbfd)nitt U)et)e.*)

'2)er '^Xbfdjnitt jebod) über bie ^lafti! unb ber über bie 5JJaIeret ftef)t

jenem an ^beenreid)tum imb an @ebiegent)eit in feiner Sßeife nad).

33ei ber grunbfä|Iid)en 3?erfted)tung be§ tunftgefd)idjt(ic^en in ha§

2:f)eoretifd)e intereffiert un^, tt»ie billig, am meiften bie überall tüieber^

fef)renbe 9^üdfid)t auf ben burc^ alle Äunftgebiete :^inburc^ get}enben

©egenfa^ ha§ antuen unb bes romantifi^en Sti(§. Wii werben e§> in

ber £rbnung finben, ha}] bie ^laftif al§ bie üortoiegenb antife ftunft

gefaßt, unb ba^ ein fd)arfe§ @erid)t über beren moberne 3?erberbtt)eit

abgeljalten tuirb. 5tuffäl(igeriüeife bagegen roirb aud) in ber 33au=

fünft hüä 5(nti!e au0fd)Iief3lid) öerberrlid)t unb bem @otifd)en nur eine

„partiale ©ültigfeit für ein geiüiffeö S^^talter, getniffe Sitten unb

9leIigion§anfc^auungen" ,5ugefprod)en. 2)a§ i^erl)äüni§ !ef)rt fid)
—

unb ätuar mit ebenfo großer ßinfeitigfeit
— um bei ber 93calerei. 9Hd)t

nur, baB fid) burd) biefe§ gange Stapitel eine forttuätjrenbe ^olemi! gegen

bie üon SSindelmann, Seffing, ^Jlengs unb neuerbingS oon ben @oett)e*

fd)en ^ropt)Iäen oeilretene 9iic^tung, gegen ba^ !öeginnen, bie 9JZa(erei

in bie ©renken ber Sfulptur einzuengen, I)inburd)äief)t: burd)tueg

erfc^eint auc^ eine parteiifc^e S?orUebe für bie „Einfalt unferer alten

93?aler", beren Unüo(lfommene§ (5d)IegeI im Sinn unb boc^ nid)t mit

ber Unfdjulb SSadenrober§ ju üerteibigen fud)t. Stuc^ tt)unbern mir

un§ nid)t, menn er f)ier mieber, luie in ben ©emälbegefpriid^en be§

5lt^enäum^ bie t)iftorifd)e 9-lkIerei an ba§ ?3Jt)t[)oIogifd)e oermiefen

lüiffen mill unb üon biefem @efidjt0punft au» bie 3e'^[törung ber d)rift=

*) 'an SS. gc^Iegel bei ^^Slitt, S,427.
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licfien 9Jlt)tl)oIogte burrf) bie Üiefonnation bebauert. ^)3Ut ber ber 93lderei

notiüenbigen 9}?t)tI)oIoc3tc bringt er bie pittore^fe ^^Begleitung üon ^i(i)=

tern in Sufammenljang
— ein 2;f)ema, ha§ er f^on im Stt^enäum bei

S8 e j ^ r e c^ u n g ber g I a
jg
m a n

j c^ e n Vimxi\\e ^u ^ante,

©omer unb 3J:fcf)t)(u5 au5füt)rlicl) bef)anbelt f)atte.*) Sarin, ha\i bie

2Baf)I eine§ gu malenben @egenftanbe§ nirf)t nacf) feinem broinatifcfien

SBerte gu beurteilen fei, lüirb man iijm ot)ne B^oeifel rect)t geben muffen.

Slber oucE) üon ©emälben au§ ber ^rofangefd^idjte, etiua ber oaterIän=

bif(f)en, njid er nic^t üiel iüiffen. „'^)lan i)at", fagt er, „oft bie 58eor=

beitung ber neueren @efc^id)te jebe§ Sanbeg empfol)Ien: aber au^er

ba^ bie 'i}(nficf)t ber meiften üon biefer ganj profaifcf), eine trodne (^e=

tüerbsmiffenfc^aft ift, be!ümmern firf) ja nur wenige überijaupt um fie,

unb t§ ift üergeblid), ben (gntf)ufio§mu§, ber nid)t fd)on of)ne ba§> rege

ift, burd) ^^ilber tüeden §u mollen." Sie niebrige 2;emperatur beö

patriotifd)==poIitifd)en Qntereffes unb ber niebrige Staub bamaliger @e=

fd)id)tfd)reibung rechtfertigt ober erflärt föenigfteuio bie 5(nfid)t unfere^

3tftt)etifer§
— nur baß er billig fic^ f)ätte fagen foüen, ba^ and) ber

entf)ufia5mu§ für eine erftorbene 9Jlt)t^oIogie fic^ nic^t burd) tI)eoreti==

f(^e§ 9?äfonnement unb burc^ frommtuenbe Sonette n)ieberertt)eden

laffe. Siefelbe Überfc^ä^ung be§ fünftlid) ©emac^ten unb gugleid)

bie Überfd)ä6ung be^ fyormpringipg in ber tunft mirb bie Sc^ulb

tragen, menn er in einem ßjfurö über bie fogenonnte fd)öne ©artenfunft

—
ebenfo mie fd)on früf)er in ben 9Xnmerfungen gu feiner

Überfe^ung üon öora^ 2SoIpoIe§ Sd)riften**)
— bem ord)iteftonifd)en @artengefd)mad bas, SSort rebet. Wü fo Dielen

anberen Siebliugsgemeinpläöen ber Sftomantif mirb auc^ biefer
— ber

^roteft gegen ba§> ^rinsip ber 9^atürlic^feit unb gegen bie (Smpfinb==

famfeit
— be§ breiteren fpäter in ben ©artengefprädien be§ 3:ierffd)en

^t)antafu§ mieberfjolt.

(gilen mir jebod), mit SSeifeitelaffung be§ am menigften bebeutenben

5(bfd)nitte§ üon ber 9Jlufif foiüie ber Sfiä^e über bie Janalunft, gu

bem in jeber S3e5ie^ung mic^tigften 5(bfd)nitt üon ber ^oefie!

Sie ^oefie
—

fo mirb un§ tjier einleitung^meife gefagt
—

ift bie

umfaffenbfte aller fünfte unb gleic^fam ber in if)nen überaü gegen=

*) „Übcr3eicf)nun9en juöebid)tcn unbSofjnJIaEmany Umrific", ^B^icnäum

II, 2, ©. 193ff.; S. Sl^. IX, 102 ff.

**) 2ic tlberfe^ung ericf)ien Scip^ig 1800. 2)io i^orrebc xmb bie eben cxtvaifti'

ten Stnmertungen finbcn ficf) 3. 3ß. VIII, 58 ff.
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lüärtige Uniüerialgcift. ^i)XQ örimblage ift bie (Spra(f)e. (Ss luirb

alfo in ber ^oefie \d)on OlebUbetes tuieber getnlbct, unb bie 'si^ilbfamfeit

i()re£i Crganö ift ebenjo greui^enlos aU bie ^iitjigfeit bes Oieiftes §ur

9tücffcf)r auf jirf) fclbft burd) immer I)öl)ere, :potengiertere 9?efIej:ionen.

?nie ^unftbilbungen äief)t fie tuieber in if)re ^catur, bie baburcf) ju einem

„f(i)5nen (£f)aos" mirb, aus meld^em bie 33egeifterung neue f)armonifd)e

©cf)öpfungen au6Jrf)eibet unb Ijerüorruft. G§ :^ot baf)er einen guten

(Sinn, menn öon „^oejie ber ^oefie" gefprod}en morbcn ift; benn für

ben, lueldjer ü6er{)aupt öon bem innern Crgani^mus bee geiftigen 2)a*

feins einen 33egriff t)at, ift e§ fet)r einfad), ba}^ biefelbe 3:ätig!eit,

burd) meld)e ^uerft etmas ^oetifd)es §u ftanbe gebrad)t tuirb, jid) auf

il)r 9?cfultat 3urüdU}enbet. 3o ift in ber '^at eigentUd) alle ^oejie

^oei'ie ber ^oefie; benn alle fe^t §um minbeften bie (2prad)e üoraus,

bie fetbft ein immer merbenbe'?, jid) üeriuanbelnbes, nie üollenbetes

@ebid)t be« gejamten ^Jienfd)engejd)led)t5 ift. 9Zod) me^r aber, ^n
ben früberen (Spod)en ber ^öilbung gebiert fid) in unb aus ber ®prod)e,

aber ebenfo notmenbig unb unabläffig tuie jie, eine bid)terifd)e, eine

bon ber ^l)antafie burd)au5 bel)errfd)te 35?eltanfid)t
— bie ^?Jh)tI)ologie.

2)er 53Zt)tf)u$ fofort mirb felbft luieber 8toff; abermals eine Stufe f)ö^er

fte{)t bie au§ bem 9J?t)tl)u§ jid) entmidelnbe freie, jelbftbetuuBte 'ißoejie.

5{ud) barüber f)inau§ fann nun aber bieje ^otensierung jid) fortje^en,

benn bie ^oejie üerläBt ben 93knjd)en in feiner 6pod)e jeiner 5lusbil=

bung gon§, unb tüie jie ba§ Urjprünglid)eft ift, jo ift jie and) bie le^te

^.^ollenbung ber 93?enjd)t)eit, „ber C^ean, in ben alle§ lieber jurnd*

flieBt". Sie „bejeelt jd)on ha^ erfte Sallen be$ Äinbe^, unb läßt nod)

jenjeits ber f)öc^ften Spefulation bes ^l)ilojopI)en ®el)erblide tun,

toeId)e ben öeift eben ha, luo er, um jid) jclbft an5ujd)auen, allem Seben

entjagt fiatte, mieber in bie 93ätte bes Seben« ^urüdjaubern. 3o ift jie

ber ©ipfel ber $Bijjenjd)aft, bie 2;euterin, '2)olmetjd)erin jeber bimm-

lijc^en Offenbarung, mie bie eilten jie mit 9ied)t genannt t)aben
— eine

Sprad)e ber ©ötter".

Sd)on bieje grunblegenben 33emerfungen, aus benen mir überall

bie ©ebanfen ?^riebrid)e, t)erbeutlid)t jebod), ergänzt unb berid)tigt, ^er*

ous erfennen, müjjen unjere ßriuartung nic^t menig Joannen. 3öas tuollte

bod) Sdielling, menn er gerabe bieje Partie ber 58orlejungen jeines

fyreunbes om menigften befriebigenb fanb, menn er barin üergebens bie

„ßentralibee ber ^^oejie" gejud)t f)aben luollte?*) ®er ©ebanfe

*) 91. a. C, ^litt, (S.428.
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(Scf)(egel5, bte ll^oefie genetifcf) gu erflären unb jie auf bcxi oerfd)tebenen

(Stufeit, iuelrf)e )ie oon ber erften 9iegung bes 3i^ft^i^^tc^ an 610 gur OoU*

enbeten ftünftlera6iicf)t burdi^uge^en i)at, gu begleiten, fcfieint uns ein

erf)t lüinenidiaftlidier öebanfe, bie .^eröorfiebung ber Sprad}e aber aU

bes ielbft frf)ün poettirf)en 'Kobens aüer ^idjtung ein ]o etn(eud)tenb

rid)tiger ©ejiditspunft, hü}^ er ber 3iftt)etif bes |)egeljc^en St)ftem§,

luelc^es freilid) ber '^Bebeutung ber (5prad)e aud) jonft nic^t gered)t

n)trb, nidit I}ätte tt)ieber oerloren gefien foüen.

3uerft aI)o bie @eid)id)te ber 9?aturpüefie ober bie 5^oturgefd)td)tc

ber '^^oefie. Sobann bie biftoriid)e Gntiuidelung ber Äunftpoefie ober

— benn beibes ioü juiammenfaüen — bie Sebre oon ben üerid)iebenen

poetiic^en G5attungen.

05 tüirb jid) uns nod) ipäter betätigen, ba}^ es !!Öern()arbi loar, burd)

toeldien 2d)Iege( ju tieferem Gingef)n auf bie (S p r c^ e
,

als bie

^ur^el aller '»^oefie, öeranlaßt luurbe. -öier feimt bereits jene 9Iuffaf*

fung unb 5lnall)je ber (Sprad)e, bie nad)ma(s oon 2S. ü. ^umbolbt auf

ber ©runblage eine§ reid)en empiriid)en 'i)3caterials unb in munberbarer

SBerbinbung oon ^^wU^^ ^^^ ^teffinn burd)gefüf}rt luurbe. 5(ud) auf

bieg ©ebtet erftredt jefet bie romantifd)e 9^eooIution if)ren mäd)tigen

ßinfluß. ?(ud) in ^Se§iebung auf bie Sprad)e ^iebt fie bie Äoniequengen

ber neuen ^oefic unb ^[)i(ofopbie, bie toir fie früf)er in ^e^iefiung auf

Ärttif unb @efd)id)te ber "Siditung, in ^Sejief)ung auf bas et^ifdje unb

religiöfe öebiet baben sieben fe^en. 5Iud) f)ter fe|t bie 9loTnantif bie

£)erberfd)en ^^Inregungen fort unb üertieft bicfelben auf bem ©runbe

einer t)ö^er gef)obenen 9{nfd)auung üon ^oefie, einer gefteigertcn pI)iIo*

fopbifd)en ''i^ilbung. XasGntfd)eibenbe für bie neue ßinfidit in basSSefen

ber Spradje beftebt barin, bafj fie eben burcf)aus unter ben @efid)t3=

punft ber '^oe]k geftellt n^irb. "Sie ören^en biefer (Sinfid)t laufen ba,

wo bie ©renken ber romantifdien 9(nfid)t oon ber 9?atur ber Ißoefie, too

anbererfeits bte ©renken ber bamaügen Stenntnis bes Spradimaterials

liefen.

'DJZan fennt bie älteren ötipotl)efen oom Urfprung ber Sprad)e,

irrig fd)on in ber ^orm, roie fie bas grof5e Problem auffaffen. Sd)legel,

inbem er giemlic^ ausfübrlic^ gegen biefelben ftreitet, erl)ebt fid) f)od)

über fie. ^er Urfprung ber 3prad)e ift nid)t als ein geitlidier, fon=^

bern in bem Sinn ^u faffen, loie bie 2prad)e immer nod) entftebt,

foiuie bie Sd)öpfung ber Seit fid) jeben 5(ugenblid erneuert. Cl)nc

Spradie tt3äre ber 9JZenfd) nid)t ^iJenfdj. Wan iann fagen, bie 3prad)e

ift bem 9)Zenfd)en angeboren
— in bem Sinn nämlid), „too alle§, mas
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nad) ber getuöl)nüd)cu ^dijidjt bem 93knfd)en aiujeborcn fd)eint, erft

burd) jeine eigene 3:ätig!cit T)ert)orge6rad}t tuerben muf3". 2tu^ ber

llmbilbiing be§ tterijd)en ®c^rei§ ber (ämpfinbung unh an§> ber 9?ad)*

af)immg ber äuBeren ©egcuftänbe I)at man bie 3prad)c erflären lüoüen.

2)a§ ift rid^tig nur, tuenn mon e§ ri(^tig üerftc()t. 9JJan üerftel)t e§

aber rid)tig, toenn man e§ im !ünft(crifd)en Sinne oerfteljt. '2)a§ fieißt

aljo: „2)ie in ber S3i(bung berSprad)e liegenbe 9cad)af)mung beröegen^

ftänbe ift eine untere Stufe aller fünftlerifc^en 2;arftel(ung, foföie ber

9(u§brud ber Sm;pfinbung im 3?ortrage bie ©runblage ber Mü\\t ift."

9cid)t au!§ bem 'öebiirfnig gefeltiger 5JätteiIung ift bie S;prac^e ab^u^

leiten. 2)er 9Jknfd) fprid)t 5unäd)ft mit fid) felbft. 2)a§ 33ebürfni§

ber Sprad)e aU eine'o 5JHttel5, jelbft pr 'iöefinnung §u gelangen, gef)t

bem '^ebiirfni^i gefelliger 5}ättei(ung notioenbig üorl)er. 2)ie S^radie

ift ein {3nbegriff natürlicf)er 3ei<^en, in beren Sd)öpfung bie finnüd)e

unb bie geiftige 9Jatur bee 93fenfd)en jufammenn^irfte, fo baf^ fie burd)-

au§ eine umbilbenbe Tarftellung ber Söett ift, gugleid) naturgesr»ad)fen

unb gugleid) boä) baS' ©e^räge menjd)(ic^er ^reit^eit an fid) tragenb. Sie

rul)t, n)ie alle Äunft, fc^on in iljren S^e^eidinungen be§ SinnUd)en,

nod) met)r in benen be§ Unjinnlid)en, auf bem ft)mboIijierenben S?er==

mögen be§ menfdjlidjen ®eifte§. Vermöge biejes St)mboUfieren§ tuirb

in ber S|)rac^e alle!§ 33ilb oon allem, unb baburd) „tr»irb fie eine

^dlegorie auf bie burdjgängige Sed)feln3irfung, ober, au§ einem nod)

f)öt)eren ®efid)t5;punft betradjtet, ber ^^entität aller 2;inge". So aber

§eigt fie fid) §ugleid) als ber ®runb unb 'öoben aller ^oefie, bie in all

i^ren g^GUi^cn, üon ber £nomatopöie hi§> §ur ^erfonififation, eben bü§^

felbe gefliffentlid) fud)t, nias in ber Spradje üon felbft unb mit 3loU

luenbigfeit einfieimifd) ift. 2!ie S^rad)e, furg unb gut, ift bie (S(ementar=

poefie, unb an biefe^ SKort fc^Iiefsen fid) nun in unferen S?orIefungen

nad) ber einen Seite Erörterungen über bie poetifdje Xiftion, über

ß^it^eta, S8ergleid)ungen, 9JJeta^f)ent uf)u., nac^ ber anberen Seite

33emerfungen über (SupI)onie, über Stccent unb Cuantität an. (Sine

üerg(eid)enbe Stjaratterifti! ber alten unb ber luidjtigften neueren

Sprad)en in 2(nfel)ung if)rer Sauglic^feit ^ur ^oefie bilbet ben ^e=

fc^Iup be§ S|)rad)fa|)itely, biefer erften Station gleid)fam auf bem

Sßege ber rtjerbenben ^oefie.

(S§ folgt je^t
—

luätjrenb tüir al» ^toeite Station eigentUd) bie 9Jh)tf)o*

logie gu cnoarten bered)tigt maren — ba§ Äapitel oom S i I b e n =

m B r
al^ ber „'öebingung aller felbftänbigen (Sjiften^ ber ^oefie".

Um näm(id) baä @cbid)t alä eine 3fiebe gu 6eäeid)nen, bie if)ren Qtvtd
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tu jt(i) jelöft {)at, bilbet [lä) bie ^oejie if)re eigene 3ettfoIge. '^uxä) ben

3(tf)t)ttimu§ entrücft bie ^oejie ben ^örer aus ber SBirf(icf)feit uub üer*

fe|t if)u in eine imaginatioe 3eitreif)e. ^ie§ ber ©ruubgebanfe, ber ben

nun folgeuben 9(u§einanberjeöungen über ha^ quautitierenbe rl) t)tf)mif cf)e

Si^ftem ber 5(Iten uub ha^ accentuiercube ber 9?eueren ju ©ruube liegt.

?(m an,5ief)eubfteu babei ift ber furje Überblicf, iuelrf)eu ber ^ßortrageube

über ben S?erlauf ber ßinfüf)ruug ber alten S.^er5arten in unjere ^oefie

gibt, ©r geigt, tüie bie betreffeubeu i^erfucfie Älopftocfs gerabe bt^aib

t)ou ©rfolg begleitet gen^eieu jeieu, föeit ^(o^ftocf es „burrf)au!? üertefjrt",

b.
1:}. „mit ber äuBerften Sajität" angefangen i}abe, beutet furj ben

5-ortfrf)ritt an, ber burrf) ^OB t)erbeigefüf)rt tüorben unb erflärt feine

9tnfi(^t, ba|5 fortan nur ber äußerfte 9^igori5mu5 bie <Bad)t roeiter

bringen fönne. 80 „teufelmäßig antif", iüie er firf) t)ier §eigt, fo gang

ift er tüieber 9?omanti!er bei ber 9(ueeinanberfefeuug bes mobernen ^rin==

§ip5, tüie beun bie§ für unferen 9Jiann übertjaupt d)arafteriftifd) ift, ba%

er, roie fein ^weiter in ber romautifct)en 8d}ule, in^^robuftion, Äritif

unb f)iftorifcf)er ^arfteüung antife unb moberne ^oefie fcf)(ecf)terbiug5

mit gIei(f)gert)ogenem ^ntereffe betianbelt. S^lar unb ubergeugeub meift

er narf), iüie im 9fleim ha§ ber antifen 9i^t}tf)mif entgegengefe^te ^ringip

liege, uic^t ba§ bes :pIoftifrf)en ^foliereus, fonbem bas ber erregten unb

befriebigten (Srföai-tung, ber allgemeinen S?erfd)mel§uug, bes öerüber'=

unb ^inübergiefiens, ber Eröffnung üon 9(u5ficf)ten in§ unenblicfie. ^a,

o(g ben 9iomantifer im ßjtrem geigt er firf) frf)IieBlirf), inbem er eine

längere 2(poIogie bes 5ß>ortfpieIe t)ingufügt. 9JZan erfenut, tüie hebend

lid) nat)e bei tt)m bie ^bautafie fic^ neben beut SSige angebaut t)at,

ntenn er fagt, bas SSortfpiel tue ba^ im einzelnen, lüas bie ^oefie

an ber ^orm ber gangen S:pracf)e. Gs ift, beiläufig, bies ba^ eingige

älZal, mo er neben @oetf)e unb ^ierf, al§ ben Erneuerern bes SSort*

fpielg, ben 1^irf)ter Don SSallenftein? Sager beifpiel5f)a(ber t)erbeigie()t.

^er 9{bfrf)nitt über bie 9Ji t) t f) I g i e enblic^ befrf)(ieBt bie 5(u§=

einanberfegung über S^aturpoefie ober ben „^ülgemeinen Seil" ber ^oe^

tu. "Sie Wt)ii)en
—

fo mirb in giemlic^ felbftänbigem 3urücfgef)n auf bie

girf)te=Srf)eüingfrf)en ^ringipien entföirfelt — finb Xirfjtungen, bie i^rer

Statur narf) auf Stealität 5tnfprurf) marf)en. ©6 erflärt fic^ ba§ eBenfo,

tüte firf) ber @(aube an Ülealität überljaupt, bem tranfcenbentalen

:5beali5mu§ gufolge, erüärt. 2;er 5(nfprurf) ber Mt)tf)en auf ^eaütät

erfrf)eint ebenfo erflär(irf) iüie bererf)tigt, fobalb man firf) erinnert, baB

aucf) unfere eigene Gjifteng unb bie gange ^(ufeenmelt ein ^robuft unfereS

3rf), ber 9äeberfrf)tag ber probuttioen ßinbitbungsfraft, „be§ urfprüng=
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Iicf)ftcn, nie felbft in5 *i^eiuuf5tfeiu taücnbcn Elftes ber "!ßf)antaiic" finb.

Xa§ eutgcgcngefe^te öftrem fjierüon ift bie fünftlerifdjc 2ßirfjainteit ber

^^f)antafie, bie felbftbeiuufst ift imb mit 3(bfid)t geleitet luirb, bal)er ^ie

aurf) für il)re ^^robufte feine 5(nfprüc^e auf SBirtlidjfeit mad)t. 3>ui?<i)6i^

biefen beiben 5(rten ber ^I)antajie^robuttion liegt nun bie mt)tf)en==

ergeugenbe in ber 9)?itte. (giner ^podje beg menfd)Iid)en Oieifteö ange-

I)örenb, wo bie ^f)antafie T)errjd)enb ift, o"f)ne bod) §um ooUen 'JÖenjuRt-

fein iljrer .f)errfd)aft unb folglid) iljreö öegenjafeeS ^um 3?erftanbe ge=

tominen §u fein, gibt fie il^ren ^robuften eine ibeelle 9tealität.

9Jlan tuirb, ben (2tanb|)unft bes ^ic^t^f'ijßi^ Q'^^^^i^'^i^us einmal

zugegeben, biefe Sebuftion ber 5Jlt)tf)o(ogie nid)t anberö al^ finnreid),

man mirb |ie oor allem flarer finben al5 bie betreffenben Sä^e in bem

(Sc^elüngfd)en SBerfe unb aU bie ml)tf)o(ogifd)e Siebe be^ Suboüico.

(£ins aber tuirb man jebenfalB öermiffen. (Sin mefentlic^er, uncrläß*

lieber ^a!tor für ha§> ^uftanbefommen be§ Wijti)ü§ ift un5H)eifelf)aft bie

SfJeligion. 5(ud) ift bei Schlegel a(§balb üon ber Sleligion bie 9iebe.

@r fprid)t üon einer irbifc^en unb natürlid)€n unb, im (^egenfa^ ha^u,

öon einer :^eiligen unb geiftlid)en Üieligion unb einer bemnac^ gebilbeten

'ä)?t)tf)ologie, mobei benn a\§ 58eif;piel ber gleiten bie d)riftlid)e
— unb

bie inbifd)e 9?eIigion genannt tvnb. (Sr ii)ünfd)t bei (^elegenf)eit ber

(grtrtäljnung üon ^ume§ natürlidjer (^efd)id)te ber 9ieligionen, e§ möd)te

einmal eine reUgiöfe (Mefd)id)te berfelben gefc^rieben tuerben. 9(llein

lüäre er felbft im ftanbe, eine foId)e §u fd)reiben ober aud) nur anäu==

geben, meld)e^ bag ^rinjip berfelben fein müßte? SSir ^ören il)n moi)!

fagen, ha^ 9ieIigion ebenfornof}! ein urf|)rüngli(^eg (Clement unferes Sa=

feins fei at§ ^oefie; er mill alle (^öttert)eref)rung nid)t au^ finnlidjer

j^urc^t unb finnlid)er Hoffnung, fonbenx au§ einem „gren^enlofen, ge=

t)eimen geiftigen Schauer", au§ bem „Strieb nad) bem llnenblidien"

abgeleitet miffen; alle§, \vü§ baxau§ Ijerfüefse, fei, fagt er, für ben

9Jienfd)en, in n)eld)em e§ entftet)e, maljr, unb infofern, fo fügt er mit be=^

benflic^er ^arabojie Ijinju, fei fo tuenig jebe reügiöfe 5Jieinung 3(ber=

glauben, bafs e§ oielmeTjr gar feinen Slberglauben gebe. 5lllein merbcn

biefe allgemeinen, fo nadt l)ingeftellten ©ä^e genügen, um ben h)efent=

liefen 3(nteil ber 9leligion an aller 9}Zt)tt)ener5eugung oerftiinblic^ gu

mad}en? 9lud^ (Sd)leiermad)er fannte ba§> ©piel, meld^es bie ^l)antafie

auf bem. 33oben ber 9ieligion treibe, aber fie luar il)m bai-> burc^au^

(Sefunbäre, if)r Sßefen t)atte fie nac^ ben Sieben über bie 9ieligion oiel=

me^r in ber urfprünglid)en, allem Stun ber ^l)antafie luie be§ 3Ser==

ftanbeS unb SBillenä ooraufliegenben 5lnfc^auung beä Unioerfum^. Äetne
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(Spur bei Sd^Ieget, ha^ er üon biefer ®rf)teierTnad)erf(^en 5(n^icf)t ernft*

lief) tenntni^ genommen Iiiitte. 2öäl)renb ®rf)Ieiermac^er in bie Iritis

\ä)tn 'iJUijicfiten SB. 3d)Iege(g mit bem aUergrößten ßifer einging, tväi}^

renb er \\d) mit !inblid)er @ele()rigfcit oon bemfelben fogar in bem

9)kd)anifcf)en ber 'i|Soejie fd)ulen ließ, \o t)atte er feine tieffinnigen 9leben

für i^n üergeben§ gefc^rieben. 9{n ber ^Religion intereffierte biefen im

©runbe nid)tg fonft, al§ baß il)r Drgan bie ^f)antafie fei; er f)atte an

ber SUeügion nid)t ein reUgiöfeö, fonbern an ber 5Jit)tf)oIogie ein ä[tf)eti:=

fd)e§ ^ntereffe. Xie oon ber ^I)antafie gefd)affene mt)tboIogifd)e 5orm
ber 9?e(igion ift es, beren er fid) gegen bie rationaliftifd)en 3|jötter an==

nimmt, inbem er fid) hi§ ^u fpetulatiücn ^(uöbeutungen ber Xreieinigfeit

unb 5ur 9^ed)tfertigung ber fiunreid)en 2t)mboIif fat{)oüfd)er Ö)lauben§==

unb Äuftusformen oerfteigt. itatl)olifd)cr ©lauben^^ unb tultuyformen.

Senn bie bei biefem^tnloß gegen bie 9teformation faUenben5luf5erungen

Hingen !atboIifd)er aB irgenbtuelc^e früt)eren. Seutlic^ erfennt man

bie 5lnfd)auungen be§ .§arbenbergfd)en luffa^eS über bie 6;i}riftenf)eit

juieber, beutlid) aber §ug(eid), fo beutlid) toie nirgenb§ fonft, ba^ bei it)m

bie ^l^orliebe für ben tatfiolicismu^ in ber 2:at tebiglid) bem !ünft=

(erifd)en ©eifte biefer 'öefenntni^form gilt. 5(m beutüd)ften luirb ba§

ba, IDO er nun oon ber jüngften ©egeninirfung gegen bie auff(ärerifd)e

ißerftanbeÄanfic^t, oon ben neuen Seben^regungen aud) auf religiöfem

©ebiete rebet. Gr nennt ßfiateaubrianb. Sßirb er nit^t f)ier tuenigftenä

bie 3f{eben über bie 9leIigion ertoäfjnen? 5(ud) nii^t anbeutungött)eife ift

baoon bie 9fiebe! „^n Seutfd)Ianb," fagt er, „bat fid) bie 9tnerfen^

nung be§ echteren c^riftlid)en @eifte§ in ^oefie bargeftellt," unb jum

öeweife bafür citiert er btn ®oet{)efd)en ^auft unb bie @el)eimniffe, ba

aber, too er fd)IieBüd) einen rafd)en ©ang burd) bie gange @efd)id)te

ber ^oefie in 'iöegiebung auf bie religiöfen unb mt)tf)oIogif(^en Glemente

tut, bie ©enooeüa feines ^^-'^unbe^ Jied, in ineldier bie böd)fte )8iU

bung fid) mit ber ©infalt oerbünbet f)abe. 5(ber an<i) ber &ebanh

feinet 'Sruber§ g^ebric^, ba]^ in ber neuen ^I)t)fi! eine Clueüe ber

93?t)ti)ologie fließe, fe^It nid)t, obfcf)on er bem abfid)tlid)en9JZad)en einer

9Kt)tf}oIogie fonft nic^t ba§> Söort rebet. (£r mußte, baf5 @d)ening fic^

mit ber Qbee eine§ großen 9kturgebid)tg üotl eigen§ bafür gefdiaf^

fener 9J?t)tf)oIogie trug. Sogar mit S^orliebc oerioeilt er bat)er bei ber

mt)t^oIogifd)en 5(nfid)t ber ^^latur. Xurd) bie 58ielfeitigfeit ber St)mboIe

!önne bie ^oefie fid) jebem gortfd)ritt be§ menfc^Iic^en @eifte§ an^

fd)IieBen unb fic^ immer {)öt)er üerflören. leine p^t)fifalifd)e ?(nfic^t fei
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\o tief, ha^ \\c nid^t in einer fold^en :poetij(^en 5[Rt)tf)otogie jotftc niebcr==

flclegt lucrbcn tonnen. —
Wn ftel)cn bannt am (Srf)Inffe ber allgenteinen, natnrgefrf)i(^t(ic^en

3leil§ ber Sd)lcgcljdjcn ^oetü. ^dlcin ba§ (Setnefter ging äu ^nbe,

nnb nnr in tuenige ©tunben ba()er brängte ber Sftebner ben ^tueiten,

öon ber 5lunft|3oejie nnb ben ®id)torten Ijanbcinben 2eil ^ujatnmen.

Dt)ne (Sdjaben bat}er luerben inir bicfe (eMen ©tunben üerjäutnen bür=

fen:
— luir tuijjen fd)on, ba^ Juir baS^ alleg ansfüfjrlidjer ju pren be==

fomnten, tt)enn luir un§ öon nenem nnter ben 3wf)örern ber !i^ürträge

be§ nädjften 2öinter§ einfinben.

S?ielmel)r: nod) mandje^^ anbere betotnmen inir, namentlid) in ben

(Sinleitnnggüorlefnngen bieje§ § U) e i t e n Sl n r f u § gn I)ören. ©d)on

in bem S^tiema beSfelben liegt e§, ba§, wit gleid) in ber erften Settion

angefünbigt tnirb, bieSmal ba^^ .t)iftorifd)e nnb ^ritifc^e ba§ 3:t)eoretifd)e

übertuiegt. (Sd)legel ioill nnnniet)r eine @ejd)id)te ber ^oejie geben,

nnb §n»ar nad) ber fd}on im öorigen SBinter enttüidelten ed)t I}i[torifd)en

Metf)obe, tuobei e§ fid) bann geigen merbe, bai3 bie früt)ere geiftlofe mit

if)rem „reinen ®ntf)ufia§mng für SSüdjertitel" oft gerabe ba§ ©pod)e==

mad)enbe iiberfet)en ijahc, ]o fel)r, bafj man anf biefem ©ebiete — er

l^aht ba^ an fid) jelbft erfal)ren
— „im bud)[täblid)en 35erftanbe

SJJeiftermerfc öom erften fRange entbeden !ann, jomie ein SBeltumfegler

ouf unbefannte nnb üertaffene ^nfeln im Ojean ftö^t". @r tniU biefe

(5}efd)id)te bergeftalt mit bem !ritifd)en ©eifte beleben, ba'\] er bie mid)*

tigften SSerte ber ^oefie an§ tierfc^iebenen 3eitaltern nnb 9Jationen ein^

§eln mürbigen unb biefe Söürbignng an§ einer anfd)anlid)en ß()ara!=

terifti! t)ert)orgeI}en laffen tuerbe. 9iod) meT)r. (Sr üerfpridjt, feine 3w=

:^örer in geföiffem ©rabe jn ben SBerten felbft Ijingnfnljren nnb fie fo

Sn 9tid)tern über if)r eigene^ ©efül}! §n matten. 2)iefem ^wed follen

ttberfe^nngen bienen, unb, mo e§ beren nod) feine gebe, ba merbe er,

foöiel er irgenb §u leiften im ftanbe ift, öon gröfseren SSerten eigene

neu aufgearbeitete groben, Heinere Sadien, ai§ ßieber unb bergteid)en,

gang mitteiten.

@ng T)ängt auf biefe 3Seife bie überfe^erifd)e Stätigteit ©djIegcB

mütirenb biefcr ^aijxe mit feinen S.^orIefungen gufommen.

tieinmütig '^atte er einft, in ben 9tnfängen feine§ "Siditeng, fid)

fein anbere§ aU ein „ttberfe^ertalent" gnfd)reiben loollen.*) 9^id)t flein==

*) gricbrid) an 9t. 3». ®d)Icgcl, 11. ^retir. 1792 (9?r. 9): „%k troft, in bie

tnncrftc 6tgentümliä)!eit eine? großen @etfte§ ctnjubringcn, f)aft Su an %ix oft
mit Unmut mit bem 5'?omen ^tberfelcrtalent' gebranbmarft."
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mutig, fonbern mit einem getüi^en Stol^ fel)rt er je^U al(mä()lid) gu

biejer auf ber rict)tigften (2elb[terfenntni? berutienben 5(nficf)t ^urücf.

92icf)t länger fet>te er feinen Gfirgeij barauf, unter ben beutfctien ^irf)^

tern dlenfaü^ ber 3»üeite ober ber dritte, fonbern barauf, unter al(en

Überfeinem ber Grfte gu fein. £eI6ft in betreff be« ^on fogte er feinen

3ul)örern, bafj er feinen ^wed mit bemfelben erreicf)t ijabc, menn ber^

felbe oB eine Eritif, als bie befte Äriti! bes ©uripibeifc^en gefafst merbe.

92orf) befct)eibener flingt ein @eftänbni§, ba§> er §u 5{nfang feiner 3?or*

lefungen im britten SSinter tat. „3Ber mic^ nät)er fennt," fagt er,

„tt)eiB, baB irf) für meine eigenen |)ert)orbringungen gar leine 9(nfprüd)c

marf)e, ba%, menn icE) mir einige? S^erbienft ,5ufrf)reiben barf, es barin

beftet)t, üon ber tiefften i^eref)rung ber grofjen Scf)öpfer unb ^^}kifter

burdjbrungen §u fein, bonn unb mann guerft ha§^ 9ied)te gefunben unb

gu feiner allgemeinen 9fnerfennung beigetragen §u ^aben."*) 5tber frei*

lid), um. bie S3efrf)eibent)eit biefee Söortes richtig §u mürbigen, muf5

mon f)in5unet)men, mag er meiter^in fagt, um bie S.^eräc^ter ber über==

fe6erifcf)en ^^etriebfamfeit, insbcfonbere ber '2)eutf(f)en, gurücfguiüeifen.

3m ©runbe, meint er, unb er fe[)rt mit 3?orIiebe unb oft §u biefem

Oiebanfen jurücf, fei alles ^icfiten ein Überfe^en; e§ laffe ficf) (eidjt

bartun, baf3 ba§ objeftioe poetifc^e Überfeinen ein ma^re§ ^ic^ten,

eine neue 3cf)öpfung fei, ia, baf3 ber tnenfc^lictie @eift eigentlicf) nict)ts

fönne ai§> überfe^en. ®o merben ifjm bie (S(f)ran!en feiner ^^egabung

äur Xfieorie, fo iüeif3 er ous ber 9^ot eine S^ugenb, au§ ber ©c^mädje

eine 'iKeifterfdjaft ^u mad)en. 'Bei I)unbert '^tnläffen oerbreitet er fid)

in feinen i^orlefungen über ben (Sinn, ben SSert unb bie mabre

9}?etf)obe be§ Überfe^en§. 2)a6 Überfeinen, üerftelje: baQ fünftlerifdie

Überfe^en, mar i^m §ur 2eibenfd)aft getoorben. (Sr geftanb biefe 2eiben=

fcbaft, menn er c? in einem offenen S3riefe an 2;ied für feine 5(bfid)t

ertlärte, „aüe§ in feiner g^orm unb (Sigentümüd)feit, es möge 9^amen

l)ahen mie es moKe, gu überfe^en, 5(ntife§ unb 9Jioberne§, flaffifdje

Äunftmerfe unb nationale 92aturprobufte", unb ba^^ t)übfd)e Sßort T)in*

gufügte, er fönne nun einmal feines 9Md)ften ^oefie nic^t anfefien oljne

i^rer ^u begel)ren, fo ba^ er „in einem beftänbigen poetifd)en Sf)ebruc^

begriffen fei".**)

*) Wan üerglctcftc bie ganj ä^nlicf)c Sinterung tiom Q. 1811 am ©diluf] ber

9leccn)ion Don Socens Scnbfdjretbcn über ben üturel, S. SS. Xll, 321.

**) 5af}en. II, 2, (2.281, ©. SS. IV, 127.

$ot) in, aiomant. 2(l)u[e. 2. 9IufI. 50
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'211^ bic fcf^tüterigere 9(ufgabc, offenbar, galt iljm ba§ Übcrfefeen

ber Stlteii. Seine eigenen frü()eren ^i^eiiud)e taten i()m nid)t me()r

genug. Sßärenbie ^tritifdjen 3at)rbürf)er gu ftanbe gefommen, \o tuürbe

er r)ier in einer @cjamtü&crfid)t über haQ üon anberen, Don S?o^,

^(^huarbt, ©fdienburg ufiu. in neuefter Qe'xt OJeleiftete baö ftrenge 9JZaß

feiner Jorbcrungen aufgcftellt unb begrünbet I)aben.*) Gs burfte tvoiji

aU bie 5(n!ünbigung eigenen !!8orI]abens gelten, luenn er om ®d)Iuffe be§

3(tl)enäum§auffa^e§ über ^oI)n g^ajman ben Sluf nad) einer mürbigen

^oetifd;en Überfettung ber gried)ifd)en ^ramatüer unb be§ ^inbar er=

ge^en lie^. %u.<i) in ben i^orlefungen betont er §u tt)ieber^oIten9J?aIen

bie 5JlögUd)feit unb 9Zotiüenbig!eit gerabe biefer Seiftung. 5JJan fie{}t

beutlid), tüie it)n bie 5tufgabe reijt, aber beutlid) and), mit luefdier ^djeu

er it)r gegenüberftel)t. }ya'\t roöre e§ iT)m mit einem großen 'öunbeS*

genoffen gelungen
—

bemfelben, iueld)en ^riebrid) für bie ^(atonüber=

fe^ung geiuorben fjatte. 5?ad)bem (2cf)Ieiermad)er äuerft, burd) bie S?er§=

unb Überfefeungsluft 35?i({)etms angeftedt, mit biefem in einzelnen

©tubien unb Übungen gemetteifert i}atte, tuurbe fpäter gerabe^u ber ^lan

^u einer gemeinfdjoftlid^en Überfe^ung bes Sopl)of(e5 oerabrebet.**)

58ielerlei ©rünbe luerben bie Stusfübrung be§ ^laneä üereitelt Ijaben.

2Bäf)renb auf Sd)(eiermad)er§ alleinigen Sd)ultem ber ^laton t)aften

blieb, blieben für 3SiIf}e(m allein bie Jragifer. @r ful)r fort, ben ^fdjt)^

Iu§ unb Sopl)ofle§ in Sid)t ,5u bel)alten, er träumte baoon, bie Über==

fefeung gugleic^ burd) S?eranfd)aulid)ung be§ alten 'öüljneniuefeng ben

beutfd)en2efernnäl)er §u bringen, unb red)nete babei auf bie^JJitiuirfung

be§ if)m befreunbeten ©enelli: biesmal aber ftanb il)m feine eigene Äriti!

unb bie Strenge ber (^orberungen entgegen, loie er fie im ^ai)xt 1804

in feiner 9?ecenfion ber Stolbergfd^en Überfcfeung be§ 3tfd)t)Iuy ent=

iüidelte.***) So blieb e§ bei i^orübungen unb groben. "^Ilnt fo biet

!am §u ftanbe, oon Überfe^ungen au§ ben Sragifern fotuol}! tüie üon

anberen gried)ifd)en unb römifd)en Stüden, al» if)m ber 33ebarf für feine

iBorlefungen abnötigte, ©elegentlid), aber bod) nurunoollftänbig, iourbe

e§ Don bem Überfe^er teils in feinet ^^ruber§ 3s^ti'i)^"Ü't Guropa,

*) 3{u3 Sd)Icierntadicr3 2ct)en III, 221.

**) 3S. Srf)Icget an Sd)(ciennacf)cr ü. 7. geptbr. 1801, III, 290 ff.; gdielling
on 3S. Scbicgcl o. 10. Xesbr. 1801, bei $Iitt, S. 352,

— eine etclle, bic burc^
einen iörief ."sUroIinens non beniielben Satnnt CDcr. 5) if)te unjtneifelfiofte Scu*

tnng er[)nlt. 'Dcod) 1803 t)at SdiIciermod)er ben öebanfcn einer folcf)en '^unbeo*

genoiienfcf)aft ntd)t aufgegeben (an 3S. Sd)IcgeI, 12. Oftbr. 1803),

***) S. aS. XII 158 ff. 33g(. on Sd}Ieiermflcf)er, 26. €e^tbr. 1800; III, 364.
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tetf§ in ben nacfimaligen 3?orIefimgen ü6er brainatifcf)e ^imft unb Stte^

ratur öeröffentUcf)t.*)

9(ud) öon Überlegungen au§ ben mobernen l;icf)tern jebocf) luurbe

me{)r geplant aB auögefül)rt. öier f)atte iein ÜbeiiefeungSeifer ja

feinen 5(nfang genommen. 9ce6en Sfiafejpeare unb Xante l)atte er fcf)on

in ber ©öttinger 3eit Sonette üon Petrarca überjefet, ja, er f)atte fic^

lange 3ett mit bem ^(ane getragen, ein Seben besjelben, mit Ginflecf)*

tung ber ©ebic^te an ber ge{)örigen Stelle, 5U ict)reiben.**) Sängft loar

biejer ^lan als unpa^enb oufgegeben, unb (ängft ericf)ienen i^m jene

älteren XoImetfc{)eroeriud)e als Scf)ü(erarbeit.***) 9tn 2;iecE§ Über^

fefeung be» 2)on Cui):ote naf)m er fo ernft(irf)en 2(nteil, baf^ barau§

ber öebanfe entfprang, mit bem greunbe gemeinjcf)aft(i(f) ben ganzen

ßeroanteS ju üerbeutic{)en. 2^o§ fc^on öfientlicf) angefünbigte Unter*

nef)men rourbe jebocf burcf) bie rajrf)ere 3(rbeit eines Äonfurrenten tot

gemacf)t, ber trofe ber fritiidjen öiebe, melrf)e Schlegel, unb tro^ ber

Stid)eleien, n3eld)e 2ied gegen i^n richtete, rüftig baS^ gelb bet)auptete;

man fof) jic^ infolgebeji'en üon ben 9JoüeI(en, bem ^erfiles unb ber @a=

latea auf bie 9cumancia jurüdgebrängt:
— am lefeten ßnbe blieb auc^

bie Ülumancia unüberfefet.t) 3^^^^^ ^^^^ ina^ifdien füllte fic^ Sd)Iege(

in feiner überfefeerifdien unb metrifdien i^irtuofität. -öanb in .öanb

mit eigenen Xid)tung5plänen ging ber ^^erfud), bie Cttaoerime be§

931eifter5 5{rioft nac^^ubilben. g-riebric^ t)atte i^n barauf gebracht; er

mad)te fid) an ben elften öefang be» Üiafenben 9?oIanb, unb glürfüc^

ooüenbete er, um feinen eigenen Stusbrud §u braud)en, bie „'Braoour*

*) S8gl. ben focdcn citiertcn ^ricf an Sd)Ieicrmacf)er, aud) ben an Zicd oont

15. 5ebr. 1803. ^m üDrioen genügt c^, auf ba6 3nf)a{t5Der3eid)m5 su ^anb 3

ber S. 23. gu üermeifcn.

**) Scfilegel felbft ipricf)t feinen 3uf)örern Don bieiem ^fane bei (Gelegenheit

ber gf)ara!tertfti! bc§ ^^etrarca. iöesiefjungen barauf finben jid) aber aud) in

gricbridjs Briefen on ben ^^Bruber ßom 7. Segbr. 1794 u. Dom 4. ^uli 1795

(m. 59 u. 65).

***) at^en. II, 2, 3.283 (2. SS. IV, 129).

t) 2?gl. Äöpfe, geben Siede l, 251. Sie 3(nfünbigung int ^nteKigenäbtatt ber

9t. 2. 3. 1800, 9fr. 1. Sarauf in dlx. 27 bes ^nteüigensblattes üon bcmfelben

^ai)xc eine ^(njeigc Don Soltau, in 9h. 53 eine erraibernbe gr!(ärung Don Schlegel
unb Sied, unb eine abermalige Grmibenmg Don Soltau in 9ir. 83. Sin «eiteret

Stftenftüd in biefcm Streit bilbet bie Sd)legeljd)e Sriti! ber SoItau)d)en Überfe^ung
im leftten öeft be» 3It^enäum5, moju bann erläutcrnb bie 93riefc SdilegeB an Sied

Dom U. Septbr. unb 23. 9foDbr. 1800 (öoltei III, 237 unb 242) binjulommen.

§iniid)tlid> ber 9h:mancia:

unb Sd)ening an benfelben

für ben britten 'iöanb ber Son Cuijoteüberiegung
burc^ Sied in ber Sebitation beö fünften ^Sanbes ber Sdjriften bejeugt.

50*
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nrie".*) Ta^3 mcifte aber ücrbnufte oftermats ben 53erüner 5?or(e)ungen

feinen Urjprung. 3"^ S^^iiftvation feiner Iiteraturgefd)ic{)t(idjcn (iijaxah

tcriftifen arbeitete er nun ,^at)(rei(^e Überfefeunge^jroben axi^ "S^onte,

Petrarca, ^^occaccio, S^affo, öuarini, 5J?ontemat)or, (Seröantec- unb Ga*

ntoen§ aus. (5inigc§ baüon, luie g. S3. ber Einfang einer Überfe^ung ber

giametta be§ ißoccaccio,iftungebrudt geblieben, ^as mcifte tnurbe, mit

einer lleinen B^Ötiöe eigener Ö5ebid)tc, unter bem 3:itel: !ö 1 u m e n =

fträu^e italienifrf)er, f:panifd)er unb :portugie*
fif(f)er^oefie, Berlin 1804, t)eröffentlid}t.**) ^a§ gierlic^e '^änb'

rf)en, 5U bem einzelnes aud) bie ^reunbe beigefteuert batten, burfte mit

'Stcä)t a(§ eine ^^-ortfefeung be§ romantifd)en Mufenalmanad)5 angefeben

merben. ©leid) S^oüenbetee war auBerbalb ber 9?omantifd}en Sd)ule

nod) niemals geteiftet irtorben. S)ier mar 35^. Sd)Iege[ '^tnreger unb 3tif*

ter, 9J?eifter unb 9Jcufter für nod) mand)e folgenbe Generation. Unb nod)

anbere2orbeernüerbienteerfid)auf biefemgefbe. '2urd)3liedtt)ieberum

mar er auf ßalberon bingef üf)rt tuorben. Sr batte anfange bee ^^reunbe^

'öegeifterung für benf|)anifd)en 2^ramati!er nid)t teilen moHen;***)

bei üertrauterer "ißefanntfdiaft jebod) >Dud)§ bie 3uneigung. 5(n ben

älteren ©ebanfen ber gemeinfd)aftlid)en Übertragung be§ ßeröantee,

gum minbeften bod) ber 5'iumancia, fd)tof5 fid) ber ^(an, ein Spanifc^es

^fieoter erfc^einen §u laffen, baS', neben einer ^Xngaf)! oon 3tüden be§

ßalberon, gd)auf:piele üon GeroanteS, So:pe, 5Jloreto ufiu. bringen

foüte.t) 9J?it bem daiberon menigften§ ging Striegel üor: ein erfter

iöanb © p a n i f d) e 5 3: b e a t e r mit brei öon if)m überfeßten dah

beronfd)en Stüden erfd)ien 1803, bem bann freiüd) erft fed)5 ^a:^re

fpäter ein ^meiter mit ^mei anberen Stüden folgte. tt) SSie er einft in

bem ,'öorenauffal3 „(Stmas über 2Ö. Sbafefpeare" feine ®f)afefpeare=

*) S-ricbricb an 3S. Srfifccicl, 5(prtl 1799, 9cr. 131 ;inb 132. ^ie Überie^,unq
mit 9?adijcf)rift an Jiccf im Sltbcnnum II, 2, S. 247 unb S. S. IV, 93 ff.; ogi.
bie ^Rcccnfion ber öirieeidien tt&crietning oom 3. 1810, S. 3S. XII, 244.

**) 3^^ lüeldicr JÖeijc bct3nf)alt ber 'öhuncnfttäufse in bie 3. SB. übergegangen,
ift ou§ bem ^n'jalt^^öcraeidjniö .^u ^anb 3 unb 4 ju crfebcn. f^ricbrid) fdireibt

14. 9{uguft 1803 in ''Be,^ietiung auf bie ^SIumenfträuf5e: „Sen GJcbonfcn biefe§

2aidienbud)'5, fid) auf eine beftimmte Spbäre ber ''^^oeiie gu bcfdjrtinfcn, ftnbe id)

Dortrefflid). Qn einigen ^^abtcn tonnen mir nun nienetdit jufammcn eine orienta-

lifdie Sammtung geben." ^sn einem fpäteren 'Srief (0. 'S}. 'Jcr. 187) erbietet er fid)

für eine etwaige regetmäf3ige ^ortfe^ung ju S^eitrögen mit :|.2cr)iid)cn unb inbifd)cn

Sofien.
***) göpte, I, 2.51: tigl. Cruropc I, 2, S. 80.

t) Scblegel an 2ied, bei .'öoltei III, 275 unb 2icd an Sdilegel, 9h. 16,

21 unb 37.

tt) C£r f)atte fd)on in bemfelben ^abtc 1803 fertig tncrbcn follcn: Sditcgel an

8d)ening bei ^;ßUtt, S. 459.
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iiberfeöung, fo Ühibtgte er jc^t ben ßalbevon in bem in feinet "öruber^

ßuropa gebrucften 5(ufjat; Überba§fpanifrf)eSCI)eater au.*)

2^er Galberon, in ber liat, mar in biefer 3cit für i^n gan§ an bie

Stelle be!5 Sfjafej^jeore getreten, unb ber genannte 9(uffat; trögt, inbem

er bie „erften 3(uBenIinien ju einer Überfielt über baS: fpanifcf)e Stfjeater"

gibt, alle Spuren einer jungen Siebe. 33i§ pr ^^e^ouberung t)at e§

it)m ber 2;id)ter angetan. „6§ ift fcf)trer," fagt er, „tuenn man fic^

einen fo(rf)en 2ieb(ingebid)ter eriuäf)(t l}at, nid}t aüe§ anbere barüber gu

Dergeffen." (Sr oerfidjert
—

fo fef)r ift ber Äritüer §um Gntl)ufiaften

geworben — , ba^ au» ber frud)tbaren g^eber biefeg 2)id)ter§ aud) nid)t

eine oerroa^rlofte ^eiU geflojfen fei, er fiubet in x^m ben reinften unb

potengierteften Stil be§ romantifd) 3:f)eatralifd)en, unb tvivi ber einfeiti=

gen unb Übertreibenben Slußerungen mefjr finb
—

Stu^crungen, §u

benen ifjm freilieb ba^ (Sntgüden @oetf)e§ über bie 9tnbad)t jum Äreuäe

unb Sd)eüingiB abfolutifierenbe ^Ben)unberung ein geiuiffe^^ 9ied)t gu

geben fd)ienen.
—

6rft ber britte ßurfu§ febod) ber 3d)Iegelfd)en i^orlefungen t)otte

33e5ug auf biefe Überfe^ungen ronxantifdier "Sid^ter: ber ^meite !ant

nid)t über bie @efdnd)te ber antuen unb antififierenben ^oefie f)inau§.

5lud) baju inbe§ fam ber Sflebner erft nad) einer längeren
—

nad) einer

f)öd)ft feltfamen unb böd}ft :pifanten i^orrebe. (i§ fdjeint, ba]^ ber über

(Srmarten günftige (ärfolg be§ ganzen llnternet)men§ feinen 9Jhit ge=

f)oben batte. Statt einer tljoeretifc^ belet)renben gibt er baf)er bie^mal

eine poIemifd)e (Einleitung. 5(I( bie Porten Sieben, bie getegentUd) fc^on

in ben früf)eren iBorlefungen gefallen, oiel inefjr aber, aHe§ Äritifc^e unb

Cppofitionelle, alles Starte unb Äede, \va^ tion 3^id)te unb Sd)Ieier=

mad)er bis §u Sd)eüing, gnebrid) Sd)Iege( unb Stied unb 33ernf}arbi

jemols tüar t)orgebrad}t tnorben,
— bos alleS finbet fic^ f)ier fo oer=

ftänblic^, fo georbnet, fo §ufamTnenf)ängeub betfammen tuie nirgenbS

fonft. 2^er Äontraft fteigert bie g'irben. i^on bem buntel geljaltenen

©runbe ber :profaifd)en, ber auftlürerifdjen 'berliner ^enfroeife f)ebt fid)

bie romantifdie gleid)fam in fc^reienbem 9tot ab. Sdjiegel will, mc
er ausbrüdlid) fagt, in einer allgemeinen Überfielt bes gegeniuärtigen

3uftanbeg bes geiftigen Sebens feine unb bie ^i(nfid)ten feiner 3upi^er

„aneinanber meffen", miü, e^e er fid) auf bie gro^e IiterarI)iftorifd)e

*) (Sutopa I, 2, @. 72 ff.; fcl)It in ben S. 3B. 2cr 3(uffa^ >uar uriprüngtid)

für bie ,,3ciümg für bie clecjantc 3SeIt" beftitntrtt gctuefen; v>ql. bie 'i)(nmerfimcj su
bem baiclbft ^olli^a- 1803 'Jcr. 02 mit 2. unterßeirijnetcn tieincu -Hrtifet.
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Scltuinjeg(uiu3 begibt, guje^en, „luie e§ 6ei uns ^u .öaui'c aüh)kt}t",

unb er bemerft babei im öoraus, bafs f)ier bie Cppojition, inorin er

mit bieten befanntcn unb angejef)enen Srf)riitftcÜern, ja, mit einem

groi3en Xdi ber 3eitgenol7en ftet)e, nod) meit ftärfer unb fdjueibenber

aU fonft 5um 5ßorjrf)ein fommen mcrbe. ;^n ber Guropa liep er bann

bieje einleitenben 58orIejungen „Über Siteratur, Äunft unb ©eift bes

3eitalter5" abbruden;*) benn er münjc^te fie
—

fo fagte er im nä(f)ften

SSinterfurfug
— bei feinen 3u^örern üorau5fe|;en unb für ftetjenb er=

Üären §u bürfen.

Ser unermeßUcfie 9(bftanb ber @oetf)ef($en öon ber bisfjerigen

beutf(f)en ^oefie mar ben 'Berlinern in ber Stat no(i) feineetuegs gum
öollen ^emu^tfein getomnten. S'Jotf) immer maren Diele mit 5HcoIai

ber SOleinung, ba}^ ber S. i^ieifter „ein Sßerf ber nacf)täffigen Soune"

fei, nocf) immer t)ielten niete mit ©arlieb 53ZerfeI Gngele Soreng

Star! für ben eigentlid) muftergültigen 9ioman ber ^eutfcben, nod)

immer gob e§ eine große Partei, ber ba^j C^oibm S^italtex ber beutfd}en

Siteratur mit Älopftod, Seffing unb 3BieIanb abgefd)Ioffen fd)ien.

•Riefen 5((tg(öubigen nun fpielt Sd)(egel g(eid) anfangs ben 2rumpf

entgegen, ba]^ es i^m oorfomme, als Ratten wir, ba^ 5Sort in feiner

Pollen ^Sebeutung genommen, „nod) gar feine Siteratur, fonbern tüären

I)öd)ften5 auf bem $unft, eine §u betommen". (Sine mirflidje Siteratur

t)abe bei uns nur ba^ '^olt, ber gemeine 9JJann. ^as feien
—

fd)on

^eter Sebrec^t tiatte basfelbe gefagt
— bie fogenannten 3?oIfsbüd)er,

jene uralten Xid)tungen, bie mit if)rer ed)t poetifd)en ©runblage „nur

üon einem iuabren ^id)ter aufgefrifd)t merben bürfen, um fogleid) in

i^rer ganzen §errlid)feit f)erOor§utreten". S^ meiterer ^egrünbung bes

au§gefprod)enen 5?erbammungsurtei(s folgt eine 9?ePue über bie öaupt^

Iiebf)abereien besSlages. Gr d)ara!tcrifiert guerftbie ^reube, meldie bie

Seerf)eit unb 92eugier an jenen maffenl)aft probucierten 9iomanen ijabe,

bie eine gebaltlofe Siebelei burd) üiele ^öänbe ausfpinnen, unb fü()rt biefe

(£f)aratteri[tit an einzelnen ber beliebteften 9iomanfd)reiber burd;. ©r

nennt biefelben nid)t, aber bie gefd)eiten unter ben 3id)örernmod)tenfi(^

äuflüftern: „2)a6 ift^ean^aul! "S^as ift Lafontaine ! 2;as geljtauf ßngel!"

SBir erinnern uns, ba^ ^riebrid) 3d}(eget eine gemiffe 2d)\väd)c für

i^eon ^aul tiatte. ^aber benn t}at er in bem gebrudtcn 2:ejt ba§ ab'

fällige Urteil feines '^rubers über biefen,
—

freilief) aud) über bie

*) (Juropo II, 1, 3. 1 ff.; fep in ben S. 2B.
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übrigen, ja jogar ben ^tuefaü auf |)uber5 £)eim(irf)e§ ©eric^t unb auf

bcu 9?ina(bo Üiiualbim geftri(^en, bie als (gjempel ber |)erabir)ürbigung

groBer 93Zufter burrf) e(enbe 9cad)af)meret aufgefüfjrt tüerben. Gs Iof)nt

ftcf) bo($, jur 58erglei(i)ung bc^ griebri(^fcf)en UrteiB, ba§ ungünftigere

WiU}eUns> über hcn S?erfaffer be§ öefperus unb Sitan auf§ubctuaf)ten.

„Gin anberer", ]o Iieifet e§ nad) fur^er ^Abfertigung Safontaines, „T)at

eine !ranf!)ofte Gmpfinbfamfcit, eine faft gid)teriid)e Steijbarfeit ber (Sin=

bilbung§!raft, einen fa;priciöien Junior gur 93Utgabe empfangen; unbe^»

!annt mit ber SSelt, ouf ben ^orijont eines üeinen Stäbtdjen« einge^*

fd)rän!t, fdireibt er 9iomane, bie ef)er Selbftgefpräc^e §u nennen tüären,

unb erteilt i£)nen üi§> unbetüu^ter Sonberüng einen getniffen einfieble==

rifdjen 9leiä. 9)?an lieft i{)n unb glaubt tiefere 'öe^iefiungen 5iuifd)en

©ruft unb 3d)er§ in feinen Stompofitionen §u finben, oIs an bie ber felbft

gebad)t t)at. (Sr tüirb gelobt, Tieröorgegogen, fommt in größere 8täbte,

in beffere, tüenigftens meitläuftigere ©efeüfd)aften, tüirb tion ben grauen

gef(^meid)elt, lernt 93Zänner !ennen, bie mit fünftlerifc^en 5(bfid)ten bei

ibren (5d)riften ^uSßerfe ge^n, unb Jüill es it)nen gleid) tun, ha er bod) bei

aller ^elefenbeit in (5d)arte!en bie großen llkiftertüerfe nid)t tennt unb

nid)t fäf)ig ift, fie in i^rer 9ieinf)eit ju faffen. ^ÜIe§ bies gerftört o^ne

(£rfa| feine urfprüng(id)e SZaiöität: er fd)reibt nun prätentiöfe Sßer!e,

bie bod) bIof3 ein matter 5?ad)flang feiner erften finb." "Sag Urteil über

bie 9Jloberomane ber ^eutfdien faßt fid) enblid) in bem tompliment

gegen feine Sanbsleute äufammen, ha]i fie auf biefem ©ebiete bie „(£r=

finber ber ejcentrifd)en ^ummt)eit" feien, einer (Baä)e, bie üon i^nen

„red)t ins große organifiert tuorben fei". "Sie bramatifdje Siteratur

anlongenb, tiagt er über bie 9trmut ber ^eutfd)en im ©rfinben, über

ben gänjlidien i^Mugel eines nationalen beutfd)en Suftfpiel§, über bie

unpoetifdje (Snge unferer bürger(id)en Sittengemälbe ufm. (£r ^at ja

recf)t!
— unb red)t audj barin, tuenn er ben ©runb teil§ in bem

beutfd)en Gf)arafter, teils in bem 9JiongeI einer einzigen großen ^aupU

ftabt finben tuiü. Sßenn aber irgenbtüo, fo ftef)t f)ier gugleid) ber Äri=

tifer unter ber §errfd)aft feiner romantifd)en S^orurteile. 2)ie ein=

feitige 33en)unberung (2f)a!efpeares unb GaIberon§ nämüd) mac^t i^n

blinb gegen ben ungel)euern bramatifdien S^erftanb Seffings, gegen ben

5'?ad)brud ber bramatifd)en ^t)antafie (Sd)iller5. S5on biefem fc^meigt

er gönglii^, tüä[)renb ifjm jener, mit Siberot gufommen, lebiglid) ber

$8ertreter bes in feinen Söirfungen fo üerberblid)en^rinaips berSktür*

Iid)feit ift. Gr menbet fid) aber weiter gu bem 2)ilettontismus ber

^^erfemad)erei in ben fleineren Gattungen, er finbet ein 33ilb baüon.
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tuie biminutiö bieg gan^e ^eftreben fei, in ben fleinUc^ ber^ierten-Jajcfien*

büd)em, unb baxan tuieber fnüpft jid) eine bcifjenbe triti! be§ ry^ouxnaU

luib 9leccnfiongtucjen§, luobei er benn feinem ^erjen über bie igaupU

Organe ber antiromantifrf)en "3)en!tüeife, über bie '^öerüner Wonat^^

fd)rift, bie ^Hlgemeine S3ibIiot(}ef unb bie S^naer Siteraturäeitung fo

ftarf unb fo umftänblid) Suft madjt, baf5 ber Herausgeber ber Europa

fid^ mieber gemüfsigt fanb, ein wenig ben Genfor ^u fpielen.

Ser !ritifd)e Überblid über ben gegentüärtigen ßuftanb ber Site*

ratur bei un§ ju |)aufe ertoeitert fid) je^t gu einem Überblid be§ gegen=

märtigen ^wftanbeS bei ben onberen 9Zationen — unb ba§> Sftefultat ift,

ha^ e§ bort, bei ben ©nglänbern unb J'^on^ofen namentlid), nidit

luefentlid) beffer auSfetje. Unb immer tueiter unb allgemeiner bel)nt

fid) bie 3tuöfid)t. 9tämUd) nid)t bIof3 bie ^oefie: aud) bie übrigen

tünfte insigefamt befinben fid) Ijeut^utage in tiefem S^erfall, unb eine

@elbfttöufd)ung folgüd) ift e§, ba§> gegenwärtige 3eitalter für ein fo

überaus gebilbeteS, unterrid)teteS, ttteifeS auszugeben, ^iefe gange SJlei*

nung beruf)t auf ber Umfef)rung ber >t»a()ren 3Sertanfid)t aller menfd)*

Iid)en l^öeftrebungen, auf ber (Srf)ebung beS ^Hiljlidjen über ba§> an fid)

(vJute. 9(uf ba§> le^tere be5ief)t fid) ber menfd)lid3e ©eift tuefentUd) unb

urfprünglid); barauf rid)tet er fid) in SBiffenfdjaft unb tunft, 9ieIigion

unb ©ittlid)!eit. (2o weit läuft bie 5tuSeinanberfe|ung am meiften paral*

M mit ben l^oc^ibeoliftifc^en Sieben (5d)Ieiermad3erS oon ber 58eräd)t*

Iid)feit ber felbftgenügfamen ^ortfd)rittS* unb 9Mfilid)feitSbeftrebungen

be§ 3eitaIterS. (£S erinnert mel)r on bie „^been" gr. Sd)IegelS, wenn

bann üon ber wecf)felfeitigen iBerfIed)tung unb urfprüng(icf)en (ginljeit

jener öier 9iid)tungen beS menfd)Iid)en ©eifteS bie 9lebe ift, welche alle

Dier in gleid)er 2)ignität nebeneinanber ftel)en follen. Snblid) aber

entlel)nt ber S3ortragenbe einen legten 5Uifpu^ feiner ©ebanfen öon ber

©d)ellingf(^en 9Mturpl)ilofopI}ie, bie i!)rerfeitS wieber in i^ren neuften

Offenbarungen öon "(^xan^ "^Baaber gelernt l)atte. @Ieid)niSweife wenig*

ftenS möd)te ber Ü^ortragenbe '':|51)iIofo:pbie, ^oefie, Sfteligion unb @ittlid)=

teit— bie öier Sßeltgegenben beS menfd)lid)en ©eifteS nennen ober auc^

fie mit ben üier Elementen üergleid)en. ©eiftreid) fpielenb fül)rt er

biefe ^^ergleid)ungen burd). S^ie ^Religion ift natürlid) ber Cften. ®em

!2üben„gel)ören bie würgigen, erquidenbenöräeugniffe ber fd)önenÄunft

an". %tv SBeften wirb in etwas gezwungenerer SSeife ber ©ittlid)feit

gugewiefen. "S^ie SSiffenfd^aft aber „ift ber ^^Jorben, ba^ S3ilb ber

Strenge unb beS ©rnfteS: im 9?orben ift ber unbeweglid)e ^olarftern,

ber bie (Sd)iffal)renben leitet; nod) ^^^orben l)in weift ber9JJagnet, ba^
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f(f)önfte St)m6ol öon ber Unmanbclbarfeit unb ^be^tität be§ (5e(6ftbe=

n)uf5tiein§,n)elrf)eba§5u^^^a^''^cnt aller 2öinenfrf)aft,aUerpf)iIoiüpfiiid)en

Güiben§ ift" . 2;ae flang am e^eften nocf), aB ob e§ ettuas märe, ßinige ber

jüngeren ßuprer unb 5(nf)änger Sd)IegeB faf3ten e§ auf; ein unter if)nen

geftifteter greunbfdiaftsbunb gab jidi mit "öegug auf bie aüen ©liebern

gemeinfame n»ijjenjd)aftüd)e9^irf)tung ben9Mmenbe§9?orbftern6unbe£*,

unb To Tov TiöXov (xötqov luurbe ha^ St)m6oI ber S8erbrüberung.*)

%i\i bie Gliarafterifti! bes 3<^^talter5i ergibt fid) nun auö biefen

Sfuseinanberfeßungen, aus bem (2a|e, ha^ jene nier 9iegionen ober

Elemente ber menid)(id)en Watur bie |)eimat unb ber HrqueK aller

3been feien, bie Senten.^
— bie red)t eigentlid) 5i(i)tiid) füngenbe 8en=

tenj, „boB ber T)errfd)enbe Gfiarafter unferer 3eit eben in einem allge==

meinen 5?er!ennen ber ^bee^i/ beina{)e in einem S^erfditoinben berfelben

üon ber ßrbe befte{)t". 3d)Iegel fd)idte fid) an, bie^S im einzelnen an

bemnadjäuioeifen, tuorauf ha^i gegenn)ärtige3eitalter gerabeammeiften

feinen 3(nf:prud) auf Über(egent)eit über bie 3.^ergangenf)eit grünbe. (Sr

fuc^t §u geigen, ba^ ebenfoioobl au» ber 'Setjanblung ber 3Siffenfd)aften

raie 0U5 htn Sebenseinridjtungen, toie enblid) au!§ ben ?Infid)ten unb

©efinnungen bes gegentuärtigen 2>'^\ia{iti^ ber ^bealismuö getuic^en

fei, unb überall, um ben 8d)atten befto bunfler §u ma(^en, ftellt er bem

gegenüber bie oon ben 3ßitgeT^ojfen mit 3?erod)tung angefel)ene 35er==

gangenlieit in ha^^ ^ellfte, in ein ^arteiifd) günftige§ Sid)t.

Wii bem 3iiftanbe ber 3ßiffenfd)aft beginnt er. 2;ie ©efd)i(^t5=

rt)iffenfd)aft anlangenb, rügt er bie getef)rtenmäJ3ige '-öebanblung, ben

?JJangel be§ Sinns für hci§> Cffentlid}e unb ©emeinfame, bie überfluge

Äleinmeifterei ber 3?ergangent)eit, ben freibenterifc^en Unglauben an

alleö ©ro^e unb SSunberbare, bie 9?üdiic^tnal)me auf bie befd)ränftefte

^Sraudjbarfeit unb forbert ftatt beffen bie $Rüdfel)r §u bem großen fjiftori^

fc^en Stil ber 5llten. 9(ud) ber mobernen ^^l)ilologie beftreitet er, inbem

er offenbar üorgugsireife bie £)ei5nefd)e 5JMnier unb $Rid)tung im Stuge

f)at, ben Vorrang oor ben Seiftungen ber alten alej:anbrinifc^en imb ber

großen ^l)ilologen be§ fed)äel)nten unb fiebgeljuten 3al)rl)unbert6. ©ine

gan,5 befonbre (Genugtuung öerjd)afft er fid) burd) bie §erabfei3ung ber

i^erbienfte ber :pl)t)fifalifd)en (Srfal)rung5n)iffenfd)aften, gegen bie er im

Sinne ber Sd)elling unb '-öaaber, Steffens unb 9?ooali^' losgiel)t, um ha^

für felbft bie allerälteften ^tnfänge ber Tcaturtt)ifjenjd)aft in Sd)ui^ ä"

nef)men, ha biefen bei allen Irrtümern bod) eine tiefe allgemeine SBa'^r^

^) ^igig, 2eticn unb ^öricjc efjanüjjos (Gl). SSertc V, 33, fünfte %\x]\.).
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I)eit
— bte i^bee ber 9^otur al§ etneS lebenbigen Oian^en

—
^u örunbe

gelegen I)otie. Ü^otlcnb§ an§ Ungereimte ftreift feine ^olemifd^e ^ara-

bojie, luenn er barauf oucf) mit ber mobernen 9(ftronomie gu recf)ten an=

fängt nnb if)r ba§ S3eif^iel ber ^tftrologie öorf)ä(t, beren ?tnficf)t üon

ber 58ebentung unb üon ber bt)namif(i)en 93e5ie^ung ber ©eftirne auf

bie menf(i)ü(i)en 'S)inge eine meit ^öljere 3?orfteIIung§art jur Örunblage

{)a6e ai§> menn man fid) biefelben mie tote, medjanifd) regierte 93?affen

ben!e! (5d)ening l)atte in feiner S^Jeuen ßeitfdjrift für f^cfulatioe ^^f)l)fif

ben ©infall burc^gefütjrt, ba^ bie 9?eif)e unferes Panetenft)ftem5 eine

ÄoT)äfion0linie barftelle, analog berjenigen, bie unter ben^J^etallen ftatt=

finbe.*) (Sd)Ieget üerfid)ert barauf()in feinen 3ut)örern, baf] bie Ü8e=

§ie"^ung ber Planeten auf bie Wetaik burd) „grünbüdjere ^^t)t)fi!" n)ie==

ber emporgebradjt luerbe! ^a, and-) ber 9Jkgie nimmt er fid) an. Um
bie unauf()örlid) fid) erneuernbe ©d)öpfung bee Uniüerfumfo am nichts

menigftenS ^u a"f)nen, fei e§ notmenbig, baf3 loir in allen !ör:perlid)en

2)ingen nur 3eid)en, Sl)iffren geiftiger ^^tentionen erfcliden, unb bo^

un§ alle ÜZaturtoirtungen Juie burd) l}öl)ere5 ©eiftermort, burd) get)eim'

ni^üolle 3aw6crfprüd)e l)eröorgerufen erfd)einen! ®er magifd)e ^bealis^

mu§, in folc^er SBeife gum ^rin§i|j einer Striti! ber ejaften Stöiffen-

fi^aften gefteigert, mürbe ganj unb gar törid)t erfd)einen, menn bem

tritüer nid)t bie SSenbung entfd)lü^fte, „für bie ^$oefie tuenigfteng" fei

bie 5tftrologie unb bie 9}iogie ein notmenbige§ ^oftulat. 9^un üerftel)en

mir: ber (yefid)t5^un!t ber ^oefie ift bem Äritifer unter ber §onb jum

unioerfellen gentorben, unb feine 5lnfid)t öon ber ^oefie mieberum ift

jene einfeitige, bie alle Saft auf bie freie fd)affenbe, alle§ in aik^^ t)er>

manbelnbe ^l)antafie legt.

(£r Mtifiert jebod) meiter ba§' ibeenlofe 3ßitalter in 9?üdfid)t auf

bie (Sinrid)tungen be§ gefelligen £eben§. @r geigt, mie aud) ^ier ber

„ö!onomifd)e ©eift" l)errfd)e; fürjer aU man münfd)en möd)te, mit ein

l^aar üon 9?oüali§ entlel)nten Pointen, fertigt er hen „|3olitifd)en ^ro*

teftanti§mu§" ber franäöfifd)en 9ieoolution ab, fprid)t üon ben ed)ten

politifd)en ^been be§ 93Zittelalter5 unb üerurteilt gule^t
— in biefem

fünfte mit bem mciften ©runb unb ber )üenigften ^arabojrie
— bie

moberne ^äbagogif, bie fid) üermeffe, burd) lünftlid)e 3.^eranftaltungen

pr (3itt(id)feit ^u hüben unb überbie^ bei ber aufJüad)fenben (Generation

alte ^oefie fd)on im Äeime ertöte.

*) 3Bic ©dielling ben f^rcunb bittd) Übetfcnbung feiner 3citfcf)rift itnb "aud)

fonft in naturpt}iIofot)I}ifd)en '3)inßcn auf bem laufenben erhielt, er^eKt au§ ben

SSriefen. ^ql namentü^ «ßlitt, <BMSO.
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(gr fritijtert ertbüd) ba§ 3citalter in Ütüdjidjt auf bte ®efamtl)eit

ber 3injtd)ten unb ©ejinnungen, bte e§ be"f)enicl)en. UniuiUÜirüd) er^

innert man fid) ber g-irf)tejd)en 93Zanier bei biefer 33cfrf)rei6ung be§

Stufflärungsgeiftes, bie gar fef)r einer 'Sebuftion besfelben gleidjt.

©ans ergö^Iid), h)ie er bie ^aIbT)eit, i^nlonfequena unb Unflarf)eit ber

ganzen 3ftid)tung beleud)tet, tüie er aU ha5 bie ^(ufflärer leitenbe ^rin==

^\p bie 9^ü^Iid)feit§pointe unb aU i^r SSerfgeug ben in lauter 6nb=

lid^leiten befangenen 3.krftanb begeic^net. tiefer 3?erftanb l)at benn bie

größte (Bä)tu öor allem ^ri^ationetlen, üor bem unauflöslidien ©efjeim^

ni§, auf bem ber 3aitf'ei-" ^^^ SebenS unb aüe ^oefie berufjt. "Sie

Wloval ber 3tufflärung läuft auf ölüdfetigfeitsle^re f)inau§, unb nid)t§

befianbelt fie bafjcr fdjuöber als ha§' ^rin5i:p ber (£^re, biefe un§ menig*

ften§ in Überreften angeftammte grof;e ^hec au§ bem 9JUtteIaIter, bie

a)iutter ber ritterUd)en 3:apferfeit unb Siebe. 2;ie aufgeüärte 2;f)eoIogie

tierfennt burd)au0 ha§> SSefen ber Sfteligion, ber hü§ ©eljeimniS unent^»

be^rlid), beren Drgan bie ^I)antafie unb üon metd)er 9}Jt)tt)oIogie unb

^ntf)ro|:)omor:pf)i§mu5 uuäertrennlid) ift. SSas enblic^ ba^^ 3ube(iör ber

9tufflärung anlangt, bie %okmn^, bie Humanität, bie "Sen!*, 3d)reib*

unb^rudfreif)eit,. fo fud)tber9iebner§u§eigen, teils, baß bie 5(ufge!Iärten

lueit entfernt finb, fie in üotlem ßmfte gu iuollen unb gu üben, teils

bai3 frühere Briten mel)r baüon befa^en al§ bie gegentüärtige.

2(u§ einem Stüd mit biefer Sc^ilberung ift bie t)iftorifd)e Äonftruf^

tion be§ 3<^italter§. Wan lieft bas, wa§> §unäd)ft über ben ßinfluß ber

^Reformation gefagt lüirb, beffer bei S'toüalifg unb %x. Sd)Iegel naä), oIs

gum ^eifpiel, ba\!, biefelbe bie 5(ufflärung fd)on im Sdio^e getragen

i)abe, boB fie ben gleidimäBigen ^^ortfdiritt ber europäifd^en 'i^ilbung

mef)r get)emmt aB geförbert, bie ^^lüte ber Slünfte gerftört, bas einfjeit^^

lid)e Guropa gcjpalten, "Seutfdjlanb gerriffen i)ahe unb bcrgleid)en

me^r. 2;ie bann folgenbe 2(usfül)rung üon ben fd)äblid)en folgen ber

(Sntbedung ^(merifas, ber ßrfinbung beg Sd)ieBpuber§ unb ber S3ud)=

bruderfunft müRte bod) geiftreid)erfein, tüennfie imterf)alten, unb feiner,

njenn man fie für bes Ütebners ernftlid)e 53kinimg nefimen follte. Sie

@ntfd)ulbigung für fo öiel £)alb== unb S?iertel5mal)rf)eit liegt barin, baJ3

bie ^i^efd)ränftl)eit bes aufflärerifd)en @eifte§ feine Saune reifte. Senn

übrigens ift fein Stanbpunft genau fo befd)rän!t iüie ber, ben er be*

!ämpft. g}lit beiDu^ter ^arteilid)!eit fül)rt er gegen ben einfeitigen 58er=

ftanb bie (Bact)e ber ebenfo einfeitigen ^Ijantafie. ßr fprid)t als ber

3IbOo!at ber ^oefie. Senn tüie !äme gerabe er unter bie ^ropI)eten? Wit

:^ot)Ier unb trodner 3ftl)etorif üielmel)r mieberljolt biefe ^l)ilippica gegen
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bie ^luftläning nur bie (eibenid)aft(id)en uiib fecfen Oiejic^tspunfte ber

eigentücfien '•^ropf)etcn ber 9tomantif. ^a, er id}eint fid) ^uleßt nur

be5l)alb \o in llntoften gefegt ^u {)a6en, um feiner '^Irt ber 5lritif, gegen^

über ber bloß „proteftierenben" Iritif mit bem ^^rin^ip ber torreftfieit,

ba§ 9ied)t ber 6jiften§ gu erobern.

9Jod) bünner aber mirb ber ^ropfietismu^ ba, luo er am guöer-

fic^tlid)ften luerben joüte, bei ber fyrage nac^ ben '*3tu5iid)ten für bie

3ufunft. „9J?ef)rere meiner ^reunbe unb id) felbft", f)ei^t es, ,;f)aben

ben 5(nfang einer neuen 36it auf mand)er{ei 5(rt, in @ebid)ten unb in

^rofa, im ßrnft unb im Sd)erg oerfünbigt." Unbeirrt burc^ ha§ @e=

fcbrei ber @egner fjalten mir, bie man bie „Partei in ber Siteratur"

fc^ilt, an biefer Hoffnung feft. (S§ f)anbelt fid) babei nid)t um eine

totale i^ernid)tung alles (5I)emaIigen, ha bie großen ©eifter ber S.^er=

gangen()eit oielmefjr eine luegiueifenbe '-öebeutung für uns baben. 5(ucr)

oerfennen Joir nid)t bie relatioe ^i^eredjtigung, bie f)iftorifc^e 9?otttjen==

bigfeit ber gefd)i(berten negatioen 9^id)tung: „^23er meijs
—

aüe§, tt)a§

id) aB bie legte ^^eriobe gefd)ilbert ^ahe, ift nur als eine einzige große

9?efIejion bes '>Dknfc^engefd)Ied)t5 über fid) felbft an^ufefjen unb muf3te

besujegen notwenbig ein negatioes 5tnfel}en geiuinnen." '2)a§ 9^euc,

iDa§ merben foll, muß baf)er notiuenbig eine 33e5iei}ung baju ):)abcn,

e§ tüirb ein ^robuft tjeutiger "öilbung, bcfrud)tet mit efjemaliger, fein.

"5)05 ^inbeglieb aber erblidt Sd)(egel in ber 5lant=5ic()tefd)en ^^I)iIo==

fopt)ie. ^n biefer nämlid) ift „ein gefteigertes '^etüufstfein, ein örab

bes Selbftüerftänbniffes ausgebrüdt, roie es fid) ^uoor noc^ nie in p{)iIo=-

fopf}ifd)en Unternef)mungen offenbart bat". 2:aburd) benn wirb ber

ü^ljarafter ber neuen, ber 3iitunftspoefie, beftimmt fein, ^iftorifd} fon*

ftruiert Sd)IegeI ben ©eift ber 9^omantifd)en Sd)ule, mie er burd) bie

^^oeti! feinet ^Sruberg, mie er anbererfeits burd) feine eigene poetifdie

»^ra^ris fid) ausgefprod)en botte. „3o", fäl)rt er fort, „muß aud) ber

heutige 2:id)ter über bas SBefen feiner Slunft me^r im flaren fein, aB
e§ ef)ema(ige große ^id)ter tonnten, bie mir baf)er beffer begreifen

muffen, als fie fid) felbft; eine f)öt)ere 9ief(ejion muß fid^ in feinen

'Berten inieber in Unbeiuuf3tfein untertaudjen. deswegen ift jegt Uni==

Derfalität bas einzige '^Jättel, mieber etiuas ÖJrofjes §u erfd)mingen. (Sin

^id)ter muß nidjt nur bie umfaffenbften Stubien antiter unb moberner

''^oefie gemad)t t)aben, er muß in geiuiffem @rabe aud) ^f)iIofop{),

''^^t)fifer unb ^iftorifer fein." 9Jlan fief)t
— es finb eupf}emiftifd)e

'öefd)reibungen ber refleftierten, gemad)ten unb geleierten Sic^terei be^

9^ebner5. SSas aber folgt, ift ein neue^, !(cin(aute§ (Singeftänbni^, ba^
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er ]db]t ficf) nur uncigenttid) für einen ^ic^ter f)ielt. „lein SSunber",

jagt er, „haf^ bei tiefen bem fieutigen "Sicfiter gefteüten ^^ebingungen

feine eigenen 2Ber!e oft nur trte einzelne S?erfu(f)e ausfegen, ha eine ge*

lüiffe (Sinfeitigfeit ber 9?irtuofität fo günftig ift. 2oc^ föirb nur erft

ein^elneg im rerf)ten Sinne üoüenbet auegebilbet, fo roirb fidi fertige

9JJeifterfcf)aft auct) fcf)on mit ber ßett tuieber etnfteüen." 9Jur um fo

ntefir T)at er ha^ "ii^ebürfnis, ben 3ufammcntiang ber neuen 3rf)ule mit

bcn älteren „D^egungen bes neuen öeiftes" ins Si(f)t ju [teilen, gu jei*

gen gleict)fam, baf? fie oon ber beften öerfunft ift. Gr nennt Sßincfet*

mann, er tut I)ier aud) Seffing bie (ii^ie an, it)n aU einen S^orläufer

5U 6e,5eicf)nen
— genau in bem Sinn unb gum 2eil mit ben Porten bes

griebrirf)fct)en Xop:peIauffa6e5 über itjn. Tcad) aller ^Mligfeit f)ätte

er aurf) .öerber nennen muffen: ftatt beffen ift nur oon öemfter^uis,

als einem „^ro:pf)eten glei(f)fam be§ tranfcenbentalen ^beaüs^mue" bie

fRebe. (S§ ift metter öon Äant, bem ikranlaffer be§ „jefet in feiner

ftrebenbften Gnttuicfelung begriffenen" tranfcenbentalen 3beaÜ5mu§, bie

9flebe, unb bamit rüden mir ber unmittelbaren ©eburtsftätte ber 9toman=

tif nät)er. 2a5 innige S?ert)ältni5 ber 9iomanti! §um tranfcenbentalen

3beaIiÄmu5 Jüirb abermals au5gef:proc^en, menn es fieißt, bem 2;ic^ter,

ber i^n gu brauchen t)erftet)e, fei baburc^ „ber ßau^erftab in bie öanb

gegeben, mit 2eicf)tigfeit ben ©eift §u üer!ör:pem unb ba§ 9JiaterieI(e §u

ßergeiftigen". 2;xe neue ^bnfif tüirb gerüf)mt, fofern beren ?{f)nungen

in ber 9Kt)tt)o(ogie öerberge fuc^en bürften, unb als ber „5SieberT)er*

fteller ber ^oefie in ^eutfct)(anb" erfdjeint natürli(^, nac^ furjer 5(n*

erfennung ber 3?erbienfte 'Bürgers unb Älopftods, ©oetfie, neben bem

man öergebens ben 9Jamen Schillers fud)t. i^on öoett)e, fo ftebe gu

f)offen, merbe enblic^ eine Sd)ule ber ^oefie anheben, nict)t eine fo(ct)e

„üon ^ict)tern, bie it)n bünbltng§ anbeten, ober if)n and) nur für ba^'

fiöc^fte 93cufter {)a(ten, fonbem bie mit ä^nüct)en 93Jajimen im Stubium

unb ber ^tusübung ber Äunft, auf ber üon if]m eröffneten ^Sabn obne

9Jacf)at)mung fetbftänbig unb ertreitemb fortfcf)reiten".

2)ie po(emifc^*propaganbiftifd)en 'Sefenntniffe ber Ü^omantif finb

bamit gefcf)(offen. llnoeräüglicf) roenben fict) nun bie S^orlefungen gu

ibrem eigentlidjen 3;l]ema, §u ber ©efc^ic^te ber ^oefie. Sin (Sitat

beutet an, baf3 ba5 gan^e golgenbe bie näl)ere Stusfüf^rung ber Sü^se

fein toerbe, roelc^e ^liebnd) in bem 5(bfcf)nitt feines ©efpräctis: „ßpoc^en

ber "S^iditfunft" gegeben ijatte. (Sine SSorerinnerung fagt un§, ba\i mit

ber@efc{)icf)te ber (Sntioidelung ber gried)ifct)en ^oefie bie berrömifc^en

äu oerbinben fei unb ba% überall aud) öon ber neueren alles bas fic^
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anjd)(ief5en tuevbe, \üa§ \id) ai§ gelefjrte 9?acf)Qf)mung ber ^Iten d)axüU

terijiere. (S§ ift bie§ bie neue, bie bi^fjenge 'öeljanblung ber Siteratur*

gejcf)icf)te rcoolutiomerenbe 9Jktr)obe Sd)legelg. Xic BIof5 cf)rono(ogifcf)e

03efd)id)te luirb geheult buvd) bie ft)ftematifierenbe, iueld)e nid)t einfad)

ba^ 9ieue auf ha§> Sllte folgen litfet, fonbern bem 5(ntifen unb 5(ntifi=^

fierenben ba§ 9f?omantifc^e gegenüberorbnet. ßntjpredjenb feiner 9(nfid)t

üoni SBefen ber ^oefie beginnt er mit einer Si)arafteriftif ber gried)i^

f(^en Sprad)e unb itjrer 'Jjialette, unb gibt im 5(nfd)Iuf3 baran, inbem

er auc^ :^ier nur bog (Sd)ema feinet ^Sruber§ auffüllt, einen !ur§en

oorläufigen Überblid über bie Stile, bie Gattungen unb (ipodjcn ber

griediifdjen ^oefie. ^ür ben 9(bfd)nitt be§ |)omerifd)en (S;po§ ift luieber

5riebrid)§ ©efd)ic^te ber gried)ifd)en ^oefie bie ©runblage, nur ba}^ er

eine au^füfjrüc^ere !ritifd)*äft[)etifc^e 5(nalt)fe ber ^iia§> unb ber £)bt}ffee

au§ feinem Eigenen f)in§utut. Grft ba, mo er ^u bem iUrgi(fd)en ^po§

übergef)t, üerläf5t if)n ber Seitfaben bes äöer!e§ feine§ S^ruberg. Sie

gelefirten (gpen ber Italiener, ©panier, ^ortugiefen merben 0erf)ältni5=

mä^ig furj befprod)en. (Srft im fritifc^en (Sifer über 9JliIton§ ikrlonie^

^arabie§, foiuie über Älopftods 9Jkffia5 tuirb er tuieber au5füf)rlic^er,

mä^renb S^ottaire» ^enriabe eine furge, aber fd^neibenbe ^Verurteilung

erföf)rt. 'S)a§ er ©oet'^e ai§ btn SBieber{)erftener ber reinen f^orm be^

(Spos feiert, üerftef)t fid) üon bem Sftecenfenten üon ^exmann unb Soro^

ti}ea üon felbft. S3ead)ten5it)ert aber ift, ba^ er fd)on fjier auf ba§ Sieb

ber Mbelungen §u reben !ömmt, als auf ein J)eroifd)eg ©ebidjt, ba§

toir !ü{)nlid) „bem i^omerifdien entgcgenfe^en fönnen" unb ba§, um

poetifd) genießbar §u luerben, nur ber (Srneuerung burd) einen ed)ten

2)i(^ter bebürfe. 5(ud) bem fd)er§f}aften ^elbengebi(^t tuirb barauf

ein befonberer 5(bfdjnitt gelüibmet. S)a§ ^rin5ip beg SBi^e§ unb ber

^arobie ift offenbar unferem SRomantifer midjtiger aB eg berbient; :^atte

er bod) ^ornQ§ Guerre des Dieux, morauf er gang gute^t gu reben

fömmt, fd)on im ^tf)enäum in einem längeren 9(rtifel befproc^en,*) in

tueldjem er geigt, baf^ baS^ @ebid)t eigentlich eine uned)te (Gattung fei

unb bafs bie bramatifdje 'i^-oun bie angemeffene geioefen märe. (Sr

burfte fid) mofjl auf biefen 5lrtifel jet^t berufen, ber einer feiner geift=^

reid)ften unb burd)bad)teften ift. @r mif3t närnlid) bie Sßi^poefie bes

(^rangofen an ber Äomi! be§ 3triftopf)ane§, unb ba finbet er benn ben

9JiutiüiUen be§ mobernen Sid)ter§ toeit nid)t mutU)iIIig genug, ba bei

*) 3n ben 9btiäen be? legten öeftc^^ (III, 2) g. 252 ff.; wicberaboebrucft
S. SB. XII, 92 ff.
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U)m bei- bittere, unfreie unb unpoetifc^e (Srnft beg 3:f)eopf}iIant{)ropen

im ^intergvunbe liege.

^lügemeine 'öemerfungen üöer ba§ SBejett ber 2t)ri!, al§ beren

cigent(id)en GJegenftanb er „f(f)öne (Sigentümlicf)!eit" Be5eirf)net, leiten

ben 3lbid)nitt über bie Iqrijc^e ^^oejie ber örie(f)en ein. 5(Ugenieingü(tige

©:pl)ären ber Gigentmniidjteit fonftituieren bie öerfcfiiebenen Stile bcr

St)ri!. (So barf, nad) ben Hnterfdjieben ber ®tamTne§eigentümIid)feit,

ein ionijd)er, äotifd)er, borijc^er unb attijc^er Stil unterjd}ieben tuerben,

unb im ^DJZelo» lüieber !ann man nad) ber (yej(^(ed)tgeigentümlid)feit

eine männlidje St)rif, beren öoüenbete§ Urbilb 5(Icäu§ ift, unb eine

meiblid^e unterjc^eiben, bie am oollenbetften in ber Sappi)o erid)eint.

Saßt jid) bod) eben biefer ©egenfali; be§ @efc^Ied)t§d)arafter§ aud) in ben

erften 3(nfä^en, ben 3.^orboten gleid)fam ber eigent(id)en St)rit, tt)ieber=

ertennen, inbem bie iambijd)e 'i^^oefie bem Stusbrud männlid)er ;^eiben==

|d)aft, bie ©legie bem 2tu6brud be§ mef)r leibenben tDciblid^en ®efüf)B

biente. 3^ein unb finnig mie biefe !öemer!ungen jinb bie, lueldje jofort

ber !öebeutung be§ 5JZetrifd)en in ber 2t)ri! getüibmet merben, tuobei

bod) über ba§ Stllgemeinfte unb allgemein 33erftänblid)e nid)t I)inau5^

gegangen ttjxrb. 3ut' S?eranfd)au(i(^ung be§ ©efagten bienten bem S?or^

tragenben eben bie groben, bie er nun fortnjä^renb in ben ge]d)id)tli(^en

StbriB ber griec^ifdien St)rif einflocfjt. @r üerfdjiebt übrigen» bei bie^

fem 5(briB bie S3efpred)ung ber SIegie, nac^bem er guerft öon ber iam^

btfd)en, bann üon ber melifd)en unb ber d)orijd)en Sl^ri! get)anbelt, on§

(£nbe, ba fie ja if)re t)öd)fte Kultur erft bei ben alejanbrinifd)en S;ic^*

texn erhalten ijabe. ®d)on ba§ SUIjenäum lieferte ben löeiuei^, iüie

ernftlic^ ifjn gerabe bie (SIegie interefjierte
— au§ bem fef)r na()e liegen^

benörunbe, n}eil eben and) fein2^id)ten über feine gröf3erefc^öpferifd)e

^raft 5U gebieten t)atte aB bie für bieje refleftierenbe, 5ir)ifd)en gemä^ig^

ter Seibenfd)aft, ^arter ßm:pfinbung unb betrac^tenber 9fiul)e t)in unb

:^er fc^mebenbe 2id)tung§form ausreicht. 5(u!§fü^rlid) bafjer f)anbelt

er üon ben gried)ifcf)en, oon ben römifd)en, üon ben mobernen (äle^

gifern, unb luieber ift i^m ©oet^e ber „^erfteüer ber eckten Plegie

unter un§", ben freilid), n^ie er nid)t unbeutlid) gu üerftel}en gibt, in

«Strenge ber SSer5beT)anbIung 5(uguft 2SiIf)eIm Sd)Iegel, au§ beffen

(glegie on ©oet^e er gu h)ieberf)oIten 9)ZaIen einzelne Stüdc mitteilt,

übertroffen t)aben bürfte. 3tu§ bem gleid)en ©runbe aber mie bie (£Ie^

gie beöürjugt er — aud) biefe Ssorliebe ift un§ nid)t neu on i^m —
ba^ Sef)rgebid)t. '3)em Sufrej pmal tuirb eine tuarme Sobrebe gefjalten,

fein @ebid)t über bie Tcatux ber ^inge mit bem ^romett)eu^ be§ 3lfd)t)^
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ln§> t)erglicf)en unb nu5füf)rlid) d)arafteniiert. 3" ^^^ S^ce einer f)öd)ften

Eombination üon ^(lilofopfiie unb '»^oeftc fulmiiiiert ja bie gange Xcn*

benj ber 9?omantiL Xcr Oicbnnfe cine^ Grüf5en fpcfuintiüen 2BeIt=^

gebicf)t'5 befdiiiftigte Sd)eüing unb Steffen^. 5(u(f) Schlegel fömmt an

biejer Stcüe auf bie 9Jiüg(id)fcit „eines üoüfommenen p()i(ofopf)ijd)cn

öiebid)t^3, »uorin mit gleid^em ßnt()ufin§niu!5 unb gleid)cr Gnergie ber

^arfteüung ein (3t)[tem üorgetragen luürbe, tüeld)e§ ebenjo befeelenb für

bie 9Jaturanfid)t tuäre, al§ ha§> G|)i!urifd)e be§ Sufrej ertötenb ift, unb

befjen flem eben ha§> ;poetifd)e ^ringip im Itniöerjum, bie barin au§=

gebrüdte ^f)antafie ber 03ott[)eit au§mad)te". ©r äufjert fid) nod) lueiter

über bie S3efd)affenf)eit eine§ foId)en @ebid)t§. Gs lüäre, meint er, bei

ber je^igen 5?erfaffung unferer ^oefie, iueldje giuifdjen unb über ben

T)eibnifd)en unb d)rift(id)en ü^orftellungöarten mit 5i'sif)eit fc^tuebe, eine

bo:ppeIte (Sinfleibung möglid): bie ml^tljifdje, für lüeldje einzig bie epifdje

(^orm paffe, unb bie :prop()etifd)e, inogu ^ante bü§> grofse i^orbilb fdjeine.

@r fd)tie^t jebod) biefen ^ituxä mit ber iöemerfung, ba]] bod) üiellcidjt

bie Dialoge be§ ^lato, in benen bie ©rgeugung unb 5l)?itteihing pI)iIo==

fo:p()ifd)er ^been nebft ber Ironie, tuelc^e au§ bem SBiberfprudj unferer

finnlidjen 9?atur mit ber unerreid)baren5üifgabe nottuenbig I)ert)orget}e,

fo !unftreic^ tüie anmutig bargeftellt fei, in einem fjöf^eren Sinn &e'

bid)te-5u nennen feien ai§ e§ ein gang objeftiüer 3?ortrag ber ^t)iIo*

foptjie je üerbienen fönne. ^a§> Sd)eüingfd)e9Jaturepo§, bie neue @ött==

Iid)e 5lomöbie, iüar ia eben aud) nid)t ?iu ftanbe gefommen. ^m ©ommer
1802 t)atte bagegen ber 3^entität5pf)i{ofopf) ba§ polemifc^^bialeltifd^e

©efpröd) !ö r u n erf(^einen laffen, unb (3d)IegeI Ijatte nid)t nur

ben S^erlag ber (Sd)rift üermittelt, fonbern aud) bie Slorrettur berfelben

übernommen.*) ^aß e§ bagegen anbere pfjilofoptjifdje @ebid)te gab,

bie (£d)inerfd)en nämlid), baS^ fdjeint, tro^ ber 5(u§füf)rlid)feit, mit

meld)er oUe§ "S^ibaftifctje öom 5(ratu0 bi§ auf '^ope unb S^oileau unb

^euhed t^erab burd)gegangen wirb, an biefer ©teile bem el)emaligen

S^lecenfenten ber „Äünftkr" nidjt beiäufallen. Sßo^I aber gibt it)m bie

Grtuäfinung ber fogenannten descriptive poetry 51nIaB 3« einem 2(u§==

fall auf 3d)iüer5 9^ecenfion ber 5J?attf)iffonfd)en (^ebidjte, foiuie anberer*

feit§§uri8eftreitungberSeffingfd)en@ren5beftimmungen§Juifd)cn^oefie

unb SJZalcrei. @§ gibt nad) unferem Stomantifer allerbingS ein älZittel,

bo§ fd)ilbernbe öebid)t tualjrljaft §u poetifieren. Sir fennen biefe^

*) 58gl. bie ^Briefe tion Scf)cning on Sdjicgcl oom 19. 9JMrä bi§ 19. 9{uguft I f

1802, bei ^$Iitt I, 356 ff. I
J
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aJJittel j(f)on au§ S3ernf)arbt§ 9?ecenjionen. S^ liegt
— in ber '{'qm^

holx\d)cn unb mliftifrf)en ?tnjirf)t ber ^atiiv. %k fd)netbenbe ßinfei^

ti^feit 2c^jtng§ entzog offenbar ber ^oefie su öiel. Sßir luerben fie

nid)t§beftomeniger int $Rerf)tc finben gegen eine ^ftf)eti!, toeIcf)e bte

rebenben S3Iumen unb @ebüfrf)C in %kd§ „QtxUno" unb bie „'3(6enb=

röte" üon ^riebric^ Sd)tegel aU S3eifpiele jener fiö^eren fd^ilbernben

©attung anpreift!

SBermutlid) borf) mit 9lücEjicf)t auf bie Stf)eaterlu[t ber |)auptftabt

f)atte (Schlegel in ber gebrucEten 9(nfünbigung feiner SBorlefungen für

biefen SBinter oerfprorf)en, baf] er ficE) in ber üorjutragenbcn @cf(i)i(f)te

ber ^oefie üor^ugemeife über ba6 bramatifd)e f^ad) üerbreiten tüerbe,

Vüobei er benn aud) auf bie feber ©attung entfpred)enbe 5)Umit 'iRüd'^

ficf)t nef)men tuoüe. 9?ur in betreff be§ antuen "Sramag unb ber antuen

^ü[)neneinrid)tungen tft er btefem ^^erjpred^cn nadigefommen. Tlit

bem Übertritt in bie alte Slomöbie tüirb luenigfteng ha§ ^anbftf)riftltcf)e

§eft ber ^ßorlefungen lüdenl)aft unb bto^ anbeutenb. 5(ud) am ben

au§gefüf)rten Partien ober, bi§ §ur Gf)ara!terifti! be§ 3(riftopf)ane§,

märe e§ überfUiffig, etnge!)enbere 9J?ittei(ungen gu machen. 2)er Xejd

ber 33erliner S?or!efungen ift jum guten Sleit mörtlid), gum anberen 2;eit

in betaiUierenber Überarbeitung in bie ^ßorlefungen über bramatifc^e

Äunft unb Sitcratur übergegangen, toeldie (5d)IegeI im f^rüf)üng be§

^a^reg 1808 in SBien oor einem nod) 5at)lreid)eren unb glänjenberen

^ublifum :^ie(t unb njeld)e in btn folgenben ^at)ren ber £)ftentüd)!eit

gebrudt übergeben trurben.*) '2}a» SSerbtenft biefer bramaturgifd)en

S8orIefungen ift anerfonnt; fie btiben einen bletbenben ^Seftanbteit

unferer flaffifd)en Siteratur; fie finb tneitauS ha§ ©elefenfte öon allem,

Jüas ber 5ßerfaffer gefd)rteben t)at. (Ss genügt bat)er, mit einem Sßorte

an bie üerbienftlid)en ^^ele^rungen über ba§ Slußere be§ antuen X^ea^

terg, an bie geiftöoüe5tu§einanberfe^ung über bie 33ebeutungbe§ßt)ore§,

an bie glän,5enbe (If)arafteriftif ber brei grojsen Stragüer, an bie t)er==

gletd)enbe, am Seitfaben ber brei gIetd)ftoftigen^ragöbien burd)gefüt}rte

SBürbigung berfelben, an bie Erörterung über baQ 5Befen unb ba§ dieä)t

ber 5(riftopf]antfd)en tomöbte ju erinnern. %ei Hnterfdiieb ^mifdien

ben urfprüngtic^en unb ben fpäter überarbeiteten SSorlefungen befte{)t

iuefentUd) nur barin, ba^ in jenen f)ie unb ba, toie namentlich in ben

*) "Sic
lücfentlic^e (Sinerlei{)cit ber 93crUncr unb ber Sötener SSorlefimgen,

fotoeit fie bie bromotifdie ^oefic ber @rtecf)en jum ©egcnftanbe f)aben, ift oon
bem SSerfaffer felbft bezeugt in bem (Singang ber ?tb'^anbtung über bie fcemf(f)c

SInorbnung bcr gried)ifcf)cn Scfjaufpielc ©. SB. V, 253,

^atjrn, 9iomant. ®cf)ule. 2. Stufl. 51
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einleitenbcn 'öemerfunc3en, ein größeres ©trcbett itad) |)()ilofüpI)ij'cf)cr

33egrünbuitg burcfiblirfl, tuclrf)e§ narf)mat§ bem Streben nacf) entjcf)iebc*

nerer '^Popularität mei(f)en miif5tc, nnh baf5 bort mand)e poIeinijd)e 'Se=

§iel)ungen joJuie anbererfeitS löerufimgen auf bie 3(n|id)ten ^ricbrid)

(3d)legclö mit unterlaufen.

(£§ ift gegen ben ©c^Iufj ber ß()arafteriftif be§ (£uripibe§, ba§

(2d)IegeI in bem älteren .§efte bie 33emerfung mad)t, e§ Jüürbe eine

intereffante Unterfud)ung abgeben, §u feigen, luie fid) fd)on in mand)en

aften ^id^tern ba§ (Streben nac^ bem 9iomantifd)en äu^re. 3n naö)'

lueiSlid^er 5MeI)nung an bie ©d)tr(erfd)e Untcrfi^eibung be§ 9?aioen unb

Sentimentalifd)en f)atte fid) ben beiben ©djiegel bie Untcrfdjcibung be§

3(nti!en unb 9?omantifd)en allmäl)lid) feftgefe^t. (Sben bie 'öemertung,

ha^ bie Spätlinge ber antifen ^oefie 5ugleid) bie 3?orIäufer ber mober*

nen feien, mad)te guerft ^^riebrii^ in ber ü^orrebe feiner „(yried)en

unb fRömer" unb mad)te fie bamal§ mit beftimmter 33e5iel)nng auf bie

große Sc^illerfc^e ?lbf)anbhtng, inbem er I)erüorI)ebt, tuie 5. 'i^. bie

bu!oIifd)en 2)id)ter ber figiUfdjen Sd)ule bereits ben erften feim ber

fentimentalen ^oefie in fid) trügen, mie einige Oben unb ©poben be§

^oxa^ im ©runbe fentimentate Satiren feien u\tü. %mä) bie fd)rof^

fere ©egenüberfteüung ber mobernen ober — mie ber ^i^erfaffer jener

Schrift fid) bamaB auSbrüdte — ber intereffanten ^^oefie gegen bie

antife ober obfettiöe; burd) bie nad)T)ertge ''^etrad)tung ber mobernen

^oefie unter bem ©efic^t^puntte be§ 9?oman§, in Ü8erbinbung mit ben

üu§ ber gid)tefd)en ^I)iIofopI)ie gefd)üpften "i^egriffen ber unenblicben

Selbftreflei'ion, be§ Stranfcenbentalen, be§ 3i-"0"iff^cii i'n^ ^^^ unenb*

li<i) ^rogreffiüen; julegt unb öor allem burd) bie mac^fenbe I)iftorifd)e

S3e!anntfd)aft mit bem @igentümUd)en ber mittelalterlid)en ^oefie
—

burd) alle biefe 9Jbmente tjatten fid) ntel)r unb mef)r bie Kategorien be§

"Jlntifen unb 9tomantifd)en an bie Stelle ber Sc^illerfdjen Sl'ategorien

gefc^oben, unb mit überi)ebenber, fc^nöbcr fritit meift nunmel)r 91.

2ß. Sd)Iegel jene S(^inerfd)en Kategorien gurüd. Sßenn er Keime be§

9f?omantifc^en fd)on im (£uripibe§ unb im Cöib finben mid, fo fügt er

t)inp, bie§ fei etiuag gang anbere§ aU ba^^ Sentimentale, „n)eld)e§

pI)iIofopt)ifd)e 2:i)eoretifer unter bem f)errfd)enben ^caiüen in einigen

alten ®id)tern t)aben finben tuollen". „llberf)au|3t", fätirt er -fort,

„reid)t man mit biefer (Einteilung in ber (yefd)id)te ber ^oefie md)t

meit: e§ finb S?er(}ältnigbegriffe au§ bem fubjettioen Stanbpunfte ber

Sentimentalität, bie außerbem feine Ülealität l)aben: benn für men ift

benn ba^^ fogenannte 9?ait)e naio aufser für ben Sentimentalen? S)ie
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Stimmung hc§ lefeteren aber rül^rt au» einem fubfeüiöen unb gar m(i)t

in bie Sunft I)ineingel)örenben ^nterejfe I)er, n3etc^e§ burcf) ^f)antafie

erft mieber in ein freiet 3piel öermanbelt roerben muß. '3)en S^a!e^

jpeare aber, ber ein 5lbgrunb oon 5{bficf)tlid)feit, Selbftbeiüufjtfein unb

9lefIejion ift, für einen naiüen 2^i(i)ter, ben materiellen finnüdjen 5(rio[t

I)ingegen für einen fentimentalen gu erflären, f(f)eint eine große 9?aioi^

tat 5u fein."*)

3ßar nun fo ber ©egenfa^ öon antit unb romantifcf) unb oor allem

ber fcf)n3ierigere unb neuere 33egriff be^ 9lomantifrf)en au§ htm bloB

^{)ilofop()if(i)en unb ©ubjeftioen gan^ t)erau^3gerücft, fo blieb, um i^n

enbgültig gu fixieren, nur ein§ norf) übrig. 'Sa^ ba§ 3ftomantif(^e nidit

mit bem Sentimentalen gufammenfalle, baß e§ ein beftimmter I)ifto=

rifd)er Äunftc^arafter, ebenbürtig bem it)m beftimmt gegenüberliegen*

ben antifen £unftd)arafter fei, ba§ tonnte fortan nur t)iftorifrf) nad^gemie*

fen tuerben. Sben biefen 9cad)tt)ei§ aber gab nun 51. 323. @d)legel, in

betreff ber ^oefie §um menigften, in bem britten^urfu§ feiner

"berliner ^.^ortefungen. Sie gelten, mie er in ber Ginleitung fagt, bem

3tt)ede, „bogjenige, maS fid) in ber ^oefie imter ben Steueren unab=

bängig Don üaffifc^en i^orbilbern enttuidelt f)at, in feiner Criginalität

§u d)aratterifieren". 2)ie ebenbürtige ©egenfä^Iic^feit ber antifen unb

mobernen ^oefie übert)au;pt in§ Std)t gefegt ^u {)aben, ba§ üinbiciert er

fid) unb feinem 33ruber al§ S^erbienft. ,,(£rft bie Überfielt ber gefamten

romantifc^en ^oefie jebod)", fo fäfjrt er fort, „lä^t ba§ ©efe^mäßige

in tbrcm Fortgänge unb bie Stufen if)rer 33ilbung, bie rein !ünftlerifd)e

5{bfid)t unb bie ^onfequen§ in ben 9Jiajimen ber 9)ieifter, enblid) bie

burd)gängige 3?ermanbtfd)aft unb ben ß^fofn^^Tx^Qi^Ö ^^^ fd)einbar

*) 2)aB bie§ ganj fpejicll auf 3(f)üler gcmüngt ift, ge^t aus ber 3ScrgIetcf)ung
mit ber (2d)inerid)en 2tb{)anblung (28er!e X, 300. 301 ber gottafc^en £ttaoauggabe
Don 1844) unb au§ ber Stelle in ©d)IegeB JRecenjion ber Überfe^ung besStafenben
9?o(anb Don &xk^S (1818) S. 2B. XII, 275 f)erüor, luo Schiller ausbrücflid) genannt
ioirb. '2)ie obige 2:arfteUung äeigt, ba\i meber @oet()e ganj im Unred)t ift, wenn er

in bin 0cfpräcf)en mit Gdermann (II, 203 ff.) jtd^ unb Schiller alä bie Urfieber ber

Segriffe flafjifdier
unb romantijrfier ^oefie bejeid^net, loorauf bie Sd)IegeI bie 3bee

„meiter getrieben" f)ötten, nod) Steffen^, menn er in feiner 2(utobiograp^tc (IV,

257) bef)auptet, jener Unterid)ieb jei juerft burd) gr- Sd)IegeB ®d)rift über ba§

©tubium ber
gried)ifd)en^oejte umfangreid) unb bebeutenb au§gefprod)eniDorben.

3d) glaube im obigen bie 3 tu ifd) englieb er, burd) bie fid) bog Übertreibcnbe ber ^^r.

©d)legelfd)en 3{nfi(^t unb bie in berSat fubjeftiD bebingte gaffung ber^beebei
(2d)iner 5ured)trüdte unb mei)x ber {)iftortfd)en $Ric^tig!ext annäherte, angebeutet

äu i)abcn unb f)abe fie im 3?erlauf meiner "Darftellung ftufenroeifc entioidelt. ÜBgl.

oben S. 251 ff. unb 688 ff. Xie Unflart)eit griebrid)^ jur gragmentenäcit mag
nad)träglid} bie Slußerunr; Dom 9foDbr. 1797 betocifen: „SlKeinc (Srflärung bc^

SBort» romantifd) fonn id) Sir nid)t gut fc^iden, iDcil fie
— 125 33ogen lang ift!"

(2ln mii)dm 3lx. 94).

51*
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ungleidjartigcn |)crt)or&niu3ungen bemerlerr, bermöge bejfen fie jirf) ,511

eittem, tüenn aurf) nocf) nid)t gefrfjlojfenen unb fortjd)reiteTiben, bennorf)

jeiner @tTiI)ett nad) jd)on §u erfennenben 03an§cn aneiitanber )d)IieBen."

3(n einer foId)en Überjid)t nun 1:}ahe e§ bi§ in bie gan?; le^te 3eit immer

nod) gefef)It. ^öd)ften§ S.^erjud)e unb ffi^jierte (Snttoiirfe öon ber

@efd)id)te ber romantifc^en ^;^oefie feien bisf)er erfd)ienen; je^t ^o^fe

er, über mand)e5 tDenigftene, au§fü{)rüc^er gu reben, aU e§ bi§ je^t

in 2;eutjd)Ianb gejd)el)en fei, njenn aud) bei bem 9Jiangel an ^ülfs-

mittein unb ber ©d)n)ierig!eit ber ^erbeifd)afiung be§ 93Zaterial5 an

erjc^öpfenbe ^oKftänbigfeit nod) nid)t gebadjt Juerben fönne.

^iefe§ ^etou^tjein ber 3Zeuf}eit feineä Unterne{)men§ ift öoüfom-

men bered^tigt unb auf ber 3Sa{)rf)eit beru^enb. ©rft feit biefen SSor-

lefungen öom SBinter 1803 bi§ 1804 gibt e§ eine @efd)id)te ber ro==

mantifd)en ^oefie. Wü biefen 3.^ortefungen füf)rte 9t. SB. ©d)Ieget

au§, tDogu l^riebrid) in ben „(S^oc^en ber ^idjtfunft" nur bie erften

5(uBenftt:ien, unb 5tüar,nad) feiner bamaUgenunöoIIfornmenenÄenntni^

beö ganzen (Gebiets, nur in feljr unüollfommner 2ßeife gebogen, tüogu

Stied in ber SSorrebe gu feiner Stu^iüat)! au§ ben SJännefängern eben

aud) nur anbeutenbe 2Bin!e gegeben. SBenn er in ben tiorjö{)rigen S^or*

lefungen bie üon feinem S^ruber unüoüenbet gelaffene @efd)id)te ber

gried)ifd^*römifcf)en ^oefie öoüenbet l)atte, fo fteüte er biefer je^t gan§

felbftänbig bie ber mobent*romantifd)en gur (Seite, fo brad)te er ha§

gonje üterarljiftorifi^e Streben ber ©diute, bie öinüberfütjrung ber

))oetifd)en Äritif auf ben I)iftorifd)en gtanb^unft, bie Gnttoidetung ber

@efd)id)te ber ^oefie aB eines eint)eitlid)en in ber ®inl)eit unb (Snt*

itiidelung bes menfd)Iic^en Ö5etnüt§ begrünbeten ©angen gu einem

njenigftens üorläufigen 5(bfd)Iuf3.

^iuBerlid) gunödjft begrenjt er ha§> ©ebiet ber romantifd)en ^oefie.

(Sie ift if]m bie eigentümüdje ^^?oefie „ber ^au|jtnationen bes neueren

(guro^a". 93Zit 5(usfd)hi^ ber flattjifd^en 33öIferf(^often unb ber afiati*

fd)en ^remblinge tüill er barunter bie SSöIfer beutfd)er unb beutfd)-

Iateinifd)er ©;prad)e, biejenigen i^ölfer oerftanben n}iffen, bie ben Äern

ber neueren euro;päifd)en @efd)id)te nad) bem Untergange be^ römifd)en

2Beftreid)ö bilbeten. ^em§ ein!)eitlid)e mittelalterüd)e ©uropa, ioeI(^e«

9Zot)aIi§ üom reIigiöMutturgefd)id)tIid)en @efid)t§punft au^ oerf)errIid)t

I)atte, bilbet aud) für (Sd)IcgeI bie ©runblage feiner Iiterargefd)id)t*

Iid)en d^^araftcriftü. 5(ud) üon biefem einbeitUd)en neueren Europa

jebod) fommen if)m für eine G5efd)id)te ber romantifdien ^oefie nur bie

„Öauptnationen" in ^^etrad)t. "Sen 5}Japftab aber bafür finbet er in
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ber iöebeutjamfeit ber urfprüngarf) ^ur «Übung gelieferten ^Beiträge,

lüoburcf) er jtc^ benn ber 'Serücfjic^tigung ber norbiirf)'germantfcf)en

Stämme, bereu Siteratur if)m üöerbies fremb )ei, ü6erf)oben plt. Unb

io glaubt er ben 9^amen „romantifrf)e ^oefie" auc^ ber ?tbleitung nacf)

treffenb gewäf^It. Scf)on in bem ^tufja^ über «ürger§ 2öer!e*) f)atte er

bie©r!Iärung gegeben, bie er f)iern)ieberI)ott. „Tennromanijcf},romance,

iagt er, „nannte man bie neuen, au§ ber 58ermijcf)ung be§ 2ateinifd)en

mit ber Sprache ber beutf(f)en (gröberer entftanbenen ^ialefte; batjer

9tomane bie borin gefd)riebenenXid)tungen, mo()er bennromantijcf)ab=-

geleitet ift; unb ift ber G^orofter biejer ^^oefie i^erfcfimelaung bc^ 'äiU

beuti(i)en mit bem fpäteren, b. i). (i)riftlicf) gemorbenen 9fiömi)cf)en, fo

luerben aud) if)re ßlementc fcf)on burc^ ben 9?amen angebeutet." (Sr jagt

ferner üorauc^ bof3, h)a§ bie gebilbete Äunft anlange, Qt^^ißri unb ©pa*

nien allen übrigen Säubern öoraufgegangen; ^ranfreirf) fomme feiner

älteren, oon ben ?^ran5ofenfeIbftfreiIi(l)t)ernacf)Iäffigten2iteraturtt)egen

in !!8etracf)t, unb ßnglanb merbe burcf) 3f)afefpeare in ber romantifcE)en

'i?oefie repräfentiert. (Ss fragt fi(f), mie es mit ben ^eutfd)en ftei)t.

3n einem langen (Sjfur^, ber fofort in bie eigentlid) gefd)id)tlirf)e

Sarfteüung f)ineinDerIäuft, gibt Schlegel auf biefc ^rage bie ^tntmort.

Sie läBt uns pgleid) einen tiefen "ölirf in ba^ S?erf)ältni§ ber poetifd)*

pf)iIoiop{)ifc^en Qntereffen ber ütomantiter gu bem nationalen ^ntereffe

berfelben tun. Sie ^^eigt, mie auf bem Ummege be§ to5mopoIiti?mu»

aud) biefe übergeiftigc «ilbungsform ^u patriotifc^enßmpfinbungen unb

©efinnungen ben 9ftüdmeg finben tonnte.

^ie ^eutfc^en
—

fo ungefäf)r läßt fic^ Sd)(ege( oernet)men
—

flehen

felbft in ber ritterlid)en 3eit, gtnar nic^t an gebiegener Äraft unb ©röBe

ber urjprüngtid)en ^eroorbringungen, mof)I aber an 9f?eid)tum mannig=

faltiger ©rfinbung unb an Ginfluß auf ba^^ 3{uslanb gegen bie übrigen

|)ouptnationen Europas §urürf. 3Benn mir aber bemnac^ feine roman=

tifd)en ^ünftler au§ ber ^^orjeit auf^umeifen f)aben, bie fid) ben großen

entgegenftellen liepen, auf meld)e anbere Aktionen feit 3al)V"f)unberten

ftoI§ finb,
—

fo fönnen mir uns bomit tröften, ba}^ unter ber allgemeinen

profaifc^en ©rftorbenfieit ber legten ßeit bei un§ äuerft ba§ @efü^I für

ec^te ^oefie mieberermac^t ift, ba}^ mir mitlebenbe Äünftler befi^en, bie

eine bisf)er nod) nirgenbs erreid)te Stufe gu erfteigen, einen gan^ neuen

Stil ber romantifd)en tunft ju bilben angefangen I)aben. „SBenn mir

bie§ bebenfen, fo muffen mir uns @Iüd münfc^en, 2)eutfd)e ^u fein ober

*) ef)Qr. unb ÄTit. II, 21, S. 38. VIII, 80.
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an beutjrf)er ^-Bilbung 9(ntci{ ^u nef)men, toeif un5 nur baburrf), im (^e^

genja^ mit ber cinjeitigen 'i^e[ongenf)eit anberer 9?ationen, jugfeic^ mit

bem freien ÜberbUcf ber i?ergangen()eit eine erfreu(id)e 9(uejict)t in bie

3ufunft gegönnt ift." 3?on bem Slopftocfirf)en Steutonismus bal)cr, oon

jeinem unb feiner 9Zacf)fprect)er (Srmafinungen, firf) 5^ationaIftoI^ anju-

fcf)affen, oon bem 9lationalfto(5 ü6erf)aupt im gett)öt)nlicf)en Sinne be«

Sportes mill ber 9lebner nichtig n^iffen. G» fd)eint if)m, in Sachen ber

fünft unb 2öiffenfct)aft, eine beutfdjere Q5efinnung, ni(i)t fonjot)! ju fra^

gen, ob etujo^ beutfct) ober auc4änbifd), fonbern ob es ecf)t, grof3 unb ge*

biegen fei. 'S)aö beutfdje 58ortreffIi(^e gelte es nüerbing§ §u fennen unb

grünbüc^er, beffer gu fennen, aU es hvitjex felbft oon feiten berjenigen

gefd)eljen, bie, tüie Älopftod, mit i{)rem Sntf)ufiaemu5 für '2;cutfcf)t)eit

ben meiften Särm gemad)t. ^abe man bod) nid)t einmal unfere beutfdie

@prad)e richtig §u loben Oerftanben, biefe ®prad)e, bie gtuar an S5of)naut

oon anberen übertroffen tuerbe, bafür aber — föie er bes meiteren aus*

fü^rt
— teil§ reiner, teils bilbfamer, ja, bie, gang anbers als bie romani-

fd)en, eine mirfUc^ lebenbe, eine entmidelungefät)ige !2prad)e fei. "Saß

nun Oon t)ier au§ unfer Überfe^ungstünftler, toie bei feber i^affenben

@elegenf)eit fonft, auf bie beutfdie Überfet-ungsfunft gu reben fommen

merbe, fann man beuten. i^ielmel)r aber: gerabe in bem Stolj auf biefe

Überfe^ungsfunft fulminiert feine n)eltbürgerlid)e ©efinnung, um gerabe

^ier in patriotifdies Selbftgefüt)! umäufd)tagen. (Sr mieberf)oIt bie

SBorte feinet S3ruber§,*) mit benen biefer bie frieblid)en Streifgüge, bie

gegenwärtig üon ben ®eutid)en auf bem ©ebiete ber Slunft unb 3Biffen=

fd)aft unternommen mürben, mit ben mittelalterlidjen (Sroberung§=

gügen nad) Italien unb bem Crient gufammengeftellt t)atte. (£§ ift,

fagt er, „auf nid)ts (Geringeres angelegt, als bie S^^orgüge ber oerfdjieben*

ften S^ationalitiiten gu üereinigen, fid} in alle tjineingubenten unb l}inein=

^ufüf)Ien unb fo einen fosmopolitifdien ^JUttelpunft für ben menfd)Iic^en

©eift §u ftiften". Sr f;prid)t e§ au§, baf3 Uniüerfalität, Äosmo^jolitis*

mu§ bie mal)re beutfd)e (Sigentümli(^!eit fei. Unb eben bies — fo meu^^

bet fid) nun feine 9iäfonnement — eben ber Wlan^ei einer beftimmten,

einfeitigen 9tid)tung, ber uns fo lange in äuBerem ©lange gegen bie

entfd)iebenere, meil befd)rtinftere SSirffamfeit anberer 9?ationen ^at 3U==

rüdfte^n laffen, muf? in ber <5otge notmenbig bie Überlegenf)eit auf

*) (Suropa I, 2, S. 49, in ber Einleitung 511 ben „53eitrttgcn ^ur G5eiri)id)te

ber mobernen ^ocfic ufm."
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unsere Seite bringen. Sein Jueltbürgevlirf)er '»Patriotismus unb feine

barauf gegrünbeten |)offnungcn erfieben jicf) gu ben fiU)n[ten gefrf)id)ts=

pt)i(ojopt)ifrf)en 5lonftruftionen. SSotier ntimlid) biejer alte 3"9 ^^^

2)eutj(i)en5uber^oejieberromanijdjen'iKö(fer? ®o§ma(i)t: mir erinnern

un§ mel)r all anbere Stationen an bie ef)emaüge urfprünglid)e Ginf)eit

Guroijas, unb ba§ au§ fetir natürIirf)eTn 05runbe; beutfdje 9?ölferfrf)aften

lüaren ja bie 3Sieberfrf)öpfer unb StifterGuropas; üielfeic^t, bay unjeretn

S8aterlanbe, bem „Crient" (Suropas, bie fcl)öne ^eftimmung tiüxhel)ah

ten ift, bas erIojrf)ene ©efülil ber Sinl)eit biefes 2SeItteiI§ bereinft iuieber^

guennecfen, loenn eine egoiftijrf)e ^olitif if)re SioIIe au§gejpielt i)aben

lüirb. Gine ^Sürgjd)aft bafür Hegt in bem ß^arafter ber '3)eutjrf)en,

in if)rer ftrengeren Sittli(i)!eit unb 6ieberen9ieblid)feit. '!8etüäl)ren tüir

bieje ßigenjd^aften einftföeilen auf bem ©ebiete, auf bem un§ Oor ber

^anb allein eine freie SSirffamfeit offen ftet)t, ouf bem ©ebiete üon

tunft unb 3Biffenfcf)aft! „^Sleiben mx ber alten, fd)li(i)ten ?(nfprurf)§==

lofigfeit treu, füf)Ien mir e§ innigft, ba]] jebe pfiere geiftige Strebung

eine innere 5(nba(i)t ift unb nur burc^ (Srnft unb Siebe gebeiljen fann,

ha^ bas 2:a(ent ot)ne erf)te @ittlid}feit nur etmas fet)r Untergeorbnetel

§u errei(i)en üermag! Ser erfte 'S)eutfd)e, ber in ber @efd}i(i)te einzeln

unb perfönlicf) üorfommt, ^ie^ ©tjrenfeft:
— möge ber le^te 2!eutf(f)e,

meldjen einft bie ©efd)id)te nennen mirb, nod) biefen S^Jamen Der*

bienen!"

SSir pren bie Sfl^etori! in biefen ^(uslaffungen, aber mir t)ören

auc^ eine 9lei^e üon ^betn burd), bie mir fennen follten. 5lm unmittel*

barften flingen ©ebanfen unb SSorte ^riebrid)^ burc^. „(Suropas (Meift

erlofd); in 2)eutfd)(anb fließt ber Quell ber neuen 3eit"
—

biefe B^i^e^r

in benen fid) ber Sinn Oon fyriebridjs @ebid)t „21n bie 2;eutfd)en"

^ufammenbrängte, bilben ba§ 5£l)ema, melc^es Sill)elm ^ier in länge*

rer Umfc^reibung burd)fül)rt. Slusbrüdlid) citiert er am Eingang unb

S(^Iuf3 biefer 0tebe über bie ^eutfd)f)eit, mit b^r er feine 3ul)övereine

gan§e Stunbe lang feffelte, Äußerungen bes „il)m üerbrüberten Sdirift*

fteller§" teils aus ber Europa, teil§ aus ben „^been" be§ 5Ül)enäum§.

5tn le^terem Crte t)otte ^yriebrid) ben dieift „unferer alten |)elben

beutfc^er Stunft unb SStffenfdiaft", mie er in einem "Sürer unb Kepler,

einem Sut^er nnb Sö^me, einem Seffing, SBindelmann, (iioet^e unb

^ic^te lebe, gefeiert unb emp folgten. (Sr f)atte bamit nur mieber^olt,

ma§ er — bamals nod) unter bem ©influB ber £lopftodfd)en 9tnre*

gungen unb ber öon bem ^erber*@oet^efd)en Greife ausgeljenben ^Se*

eiferung um beutfdie 9lrt unb Äunft
—

fd)on in feiner allerfrül}ften
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••^eriobc auggefprodjen fjatte,*) unb auf bcm Söege nad^ ^ari§, nad)

ben erften SSerü'^rungen mit bem franäöjijd)en SBejen, iuar if)m biejer

Sinn für bie 2)entfd){)eit mit neuer ©tärfe aufgegangen. Sßon S^oüali^

ferner ftammte bie ^^e^eidinung "Seutjdjlanbg a[§ be§ Drient§ üon

ßuroija unb bie fromme 3wocrjid)t, baf5 bie ftiüe, geiftige ^ilbung biefeg

Sanbe§ feinen 93eix)ot)nern im Saufe ber 3eit nottuenbig ein Ü6ergetüid)t

über bie onberen, burd) trieg, ©pefulation unb ^arteigeift befd)äftigten

9Jationen geben muffe. S)iefelbe Siebe ju bem beimifd)en Sßefen, b^n

ernften ©lauben inSbefonbere, ba^ gerabe aud) für bie Sßieberbelebung

ber 9fteIigion ber öaterlönbifc^e 33oben, wo e§ „tüeber an tüeifer 5JiäBi=

gung, noä) an ftiller ^etrad)tung fet)Ie", ber geeignetfte fei, bo^ f)ier

unb nur Ijier bie Üieligion eine ^reiftatt finben merbe „üor ber plumpen
löarbarei unb bem falten irbifd)en ©inne beg S^italtex§", atmeten bie

(Sd)Ieiermad)erf(^en Sieben. SSenn ober bei ben (benannten allen ber

©Qmpattiie für ha§ '2)eutf(^e bie I)oc^gef^annte 5ßere:^rung für ba^

Griechentum ba§> @egengen)id)t f)ielt, fo bröngte fic^ enblic^ bei Jied

alle SSorliebe für ba§ Rittertum, ä^nlid^ n»ie bei SBadenrober, auf ba§>

beutfd)e 9tltertum gufammen. ®oet{)e§ @ö^, überl)au;pt bie älteren

©odien @oet^e§, in benen ber ®id)ter nod) nic^t a\§ ber SfJad^eiferer

ber @ried)en erfd^eint, f)atten i^n §uerft ge^adt unb begeiftert. 'Sie

eigentümlid) beutfd)e ©eite on ®oet{)e fd)ä^te unb Ijob er nod) fpät,

3. 33. in bem fdjönen 9(uffa^ über ®oetT)e unb feine Qe'ü öom ^al)xe

1828, T)erüor. ©ein gan^eg 2)id)ten t)atte biefe beutfd)e Färbung, tuenn

er bod) ber erfte mar, ber fid) bie 9(uffrifd)ung ber alten beutfd)en

3?oIfgbüd)er §ur §(ufgabe mad)te, menn er bod) in feinem ©ternbalb

bü§ „§elbenalter beutfd)er fünft" barftellenb üert)errUd)te.

|)ier !nü|)fen fid) bie !öemüf)ungen unferer Slomantifer um unfere

ältere beutfd)e ^oefie an. ©ie lagen ganj natürlid) auf btm Söege ber

gefd)id)tUd)en ®rforfd)ung be§ ganzen Äo§mo§ ber ^oefie, unb I)ier :^atte

it)nen g^riebric^ ©d)legel am ©d)Iuffe feiner „(£pod)en ber 2)id)tfunft"

if)ren ^la^ angemiefen. ©ie iuaren in biefer 33eäie^ung eine notrt)en==

bige ©rgänjung gu ben ©tubien ber italienifc^en, fpanifd^en, engHfd)en

^oefie. ©ie iüurben anbererfeit§ geforbert burd) jene patriotifd^en

©timmungen, unb fie toaren in biefer 33e5iel)ung eine natür(id)e 5ton==

fequens oon bem eigenen Sid)ten Jiedg unb üon bem 3?erbeutfd)ung§^

eifer 3(. 2B. ©d)Iegel§.

*) S8gl. unten, (Srgänäungen 3, bie ^ugcnbgefd^ic^te ^x. Sd^IegeB unb feine
antife ^^eriobe.
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SSa§ öor bem 5Iu[treten ber neuen (2(f)ule für (Srforf(f)ung unb

SSürbigung ber älteren beuti(i)en 3pra^e unb Siteratur in ^eutj(f)Ianb

gej(i)e^en tvav, wax nur oorbereitenber 2(rt unb I)atte ebenbe§f)aI6 feiner^^

lei burc^greifenbe Sßtrfung gel)abt.*) ^i§ jur SKitte be§ a(i)t^ef)nten

Saf)rf)unbert§ lüor bie 2;eilnal)me für biefe 'Singe eine burrf)au6 fporo=

bif(f)e getüefen; nirf)t um ber @acf)e felbft luiüen, fonbern burrf) neben*

fäcE)Ii(i)e, ge(ef)rte ^nterejfen barauf I)ingefüf)rt, f)atte man SUtbeutfdjes

fieröorgegogen unb mitgeteilt. Seitbem erft oerbanben firf) biefe S3e*

mü^ungen fpejiell mit ber Pflege unferer Siteratur; n)ie niebrig jebocb

bie Stellung raar, lüelcf)e aud) je^t nocf) bie altbeutfc^en Stubien im

^SetüUBtfein unferer Station einnat)men, bafür getüinnen mir einen Wa^^

ftab, tvenn mir auf bie 5(rt unb SSeife blicfen, in ber unfere "Siebter unb

Stunftricf)ter fic^ bamit abgaben. (Sinen na()eliegenben eintrieb, in bie

i8ergangent)eit ber beutfrf)en ^trf)tung ^urücf^ublicfen, t)atten ^unäcfift bie

?3länner, bie mit ©runbfa^ unb "öerDufitfein, mit Se{)r= unb ®efcf)äft6=

eifer haxan arbeiteten, bie ^oefie empor^ubringen. @ottfrf)eb foiüol)!

mie SSobmer unb 33reitinger enttüidelten in biefer §infi(l)t ben löblici)*

ften @elet)rteneifer. Seffing Dollenb^, ber fo eiferfüc^tig auf bie ®elb=

ftänbigfeit ber neuen beutfifien Literatur mar unb an bie 3urücEmeifung

be§ franäöfif(i)en (Sinfluffes feine gange 2eibenfct)aft unb feine gange

Slampfesfuft fefete
—

Seffing f)ätte nur eine§ ©oege ober IIo^ beburft,

ber ben 3Bert unferer älteren ^oefie beftritten ^ätte, um feine altbeut*

fd)en Stubien frurf)tbar gu marf)en unb ber germaniftifdjen ^l)ilologie

bie ^af)n gu brecl)en. 9tber niemanb beftritt nod^ ernftlic^ ben Sßert

oon Senfmälern unb Stubien, für bie nod) niemanb ein \vai)xe§ 33er*

ftänbni§ befaB, mie e§ nur au§ gefcf)id)tlirf)er Sßürbigung ermacf)fen

tann. ^üxä)am fubfeftio unb ungefcl)icl)tli(f) mar bos tlo:pftocffcf)e

'^ati)o§ für bas S^eutonifc^e. S;er erfte, ber ben S3oben für eine reine,

burrf) feine öorgefaßte SJieinung geljemmte 2;eilna:^me an bem (Sigen*

tümlirf)en unferer älteren 9cationaIpoefie loderte, mar ber 9Jknn, ber

feinen bemeglicf)en S&lid über!)aupt über bie mannigfaltigen ^-öilbungen

unb SSenbungen be§ 9JZenfrf)lirf)en l)infc^meifen ließ unb bie Sflegeln in^*

befonbere ber 2)ic^tung in ber 9Zatur ber birf}tenben 33ölfer, 3eiten unb

3nbioibuen finben lel)rte. @efrf)irf)te unb £iteraturgefrf)ic^te, aurf) bie

©efc^ic^te ber beutfrfjen Siteratur ftellte Berber §uerft feinen 2anb§*

*) 5ßgl. ju ben ^{nbeutungen bz§: %eiit§ Soberftetn II, 1065 unb cor dient

bie einge^enbe 'Sarftellung in bem fc^önen Muffa^^ Bon Srfierer über ^atob örimm,
%xeu^. ^aijxb. XIV, 643 ff.
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Icutcn qB cnic5(ufgabe ()in, bicau§taujcnb9(ufgabcn imb fragen beftef)e

iinb ^i bereu Söjung bie (ücfenbftcn 3^^^c fpürncu müfjten. 3n (^3oett)e

füfort, oligtcid) bie §crberjrf)en 9Inregungen \i)n in jeiner O^ugenbperiobc

in bie beutjcfie S^or^eit prürfiuiefen, übeiMuog p fe^r bie eigene Sd}öpfer==

fraft, aU bafs er^Zeigung ^ätte I)aben joKen, ben me^r aB einmal burd)==

fc!^nittenen graben gcf(^i(i)tUcf)er ß'uttuicfefung unferer^oejie ^urüd,^uöer*

folgen. Sein (3inn für ^orm unb Wa^ brängte if)n überbiee in bie antue

SSelt ()inüber. ^n feinem mie in ©c^iUerS 2)i(i)ten mu^te un§ aüererft

bie ^-ruc^t ber Vertiefung in bie alt!(affif(f)en 58orbiIber reifen, e{)e, oI)ne

@efal)r ber S^ermirrung, bie S3Ubungsfd)ä^e unferer eignen nationalen

iöor^eit gn 3;;age geförbert tnerben burften. @rft mu^te ber gefd)id)tlid)e

©inn neben bem poetifd)en erftorten, e^e luir biefer S^or^eit in ber redj*

ten 3Beife bekommen unb if)r SSefen un§ affimiüeren fonnten. ©urd)

^ofianneö ^JJütler üor allem, in bem fid) bie ©ebulb be§ gelel)rten ^or=

fd)er§ mit ^erberfd}er Vielfeitigfeit unb @efd)meibig!eit tierbanb, tarn

Seben in baQ tote ©ebein ber @efd)id)tfd)reibung. ^of)anne§ 5JlüI(er

guerft bannte ba§ Oiefpenft, gu bem bie 5tuffläruug ba§> "lOHttcIalter ge*

madjt T)atte, ^obanne§53Jü((er ^uerft mies mit einfid)t5t>onem5iad)brud

'ouf bie f)iftorijd)e unb ^oetifd)e S3ebeutung be§ großen SfJationalepog oon

ben S^ibelungen I)in. Unb nun mar bie 3cit getommen, um ber gelef)r==

ten S3etriebjamfeit für 58eröffent(id)ung altbeutfd)er 3:eEte ein f)öt)ere§

3iel gu geigen, ein allgemeinereö^ntereffe unter^^ulegen. ^n ber ikrbin*

bung allein be§ ouf§ f)öd)fte gefteigerten :poctifd)en mit bem I)iftorifd)en

unb !ritijd)en Sinn fonnten bie altbeutfd)en ©tubien gebeiblid) Sßurjel

fd)Iagen. ©ben bie§ mar aber ha^ (Sigentümlidie ber 9?omantifd)en

(Sd)ule. @rft in ben Rauben ber 3;;ied unb ©d)legel mod)ten nun bie

3(rbeiten ber (£fd)enburg unb 9)it)I(er, ber ©raeter unb ^oä) einen

SBert für bie Sßeiterentmidelung beutfd)er SBiffenjc^aft, einen Sert

für unjere nationale 33ilbung unb unjer nationale^ Seben befommen.

1)urd) tod), ben geIeT)rten ^^erüner ^rebiger, Ijatte ber junge

^adenrober bie erften 9Inregungen in biefer 9lid)tung empfangen, ^m
^at)re 1792 ()atte er bei biefem ein Iiteraturgefd)id)tUd)e§ Kollegium

gef)ürt, unb ma§ er I)ier tion altbeutfd)er ©iditung fennen geternt, tjatte

it)m ba§ Iebf)aftefte unb ernftefte ^ntereffe eingeflöfjt, ein ^.ntereffe, üon

meld)em eine, »t)at)rfd)einlid) in ©öttingen »erfaßte Heine 5lbt)anblung

über §an5 <Badp ha^' 2)enfmat ift.*) 9(1^^ SBadenrober gegen %kd

*) |)erou5gegcben öon o. b. $)agen im 9?cucn 3af)rlmd) ber S3erlincr öcfell^

fd)oft für beutfdie ©prodie I, 4, ©.. 291 ff. 58g(. übrigen^ SBodcnrober an Xied,
bei §oItei IV, 228 nnb 239.
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öon tiefen 8tubien bie erfte 93klbunt3 tat, glaubte biefer ben ^^reunb

lüarnen ^u müijen, er möge mit ber altbeutjctien ^oefic mcf)t „feinen

@efd)macf oerberben". Gr iuirb im Umgang unb in ber (3tubien=

gemeinfcbaft mit SSacfenrober balb biefe 9Jleinung geänbcrt Ijaben; tüte

er nun felbft ben Simpliciffimui? em;pfal)l, bem ^an§ (2arf)§ naä)'

birf)tete unb ben alten 3?o(!§büd)ern it)re ^oefie abmerlte, fo tuurbe er

gleid)fam ber 6rbe jene§ Söacfenroberfc^en ^ntereffes, bas> mit beffen

SKofterbruberftimmung, mit ber Siebe für bie gute olte beutfc^e S^it

ibentifcf) mar. ^nebefonbere rt)or e§ ba§ ©tubium ^a!ob 33üf)meg unb

ber anberen beutfrf)en 93Uiftiter, maS it)n bann biefe§ SSege§ tüeiter

füf)rte,*) mo5u, tüäbrenb ber Jenaer 3^^t, bie Iiteraturgefd)id)tli(f)en

(^eficfitspunfte ber @cf)tegel famen. «Sein „^oetifdjes Journal" moUte

ber ©egenmart unb ber S?ergangent)eit ber ''^oefie bienen, bie er je^t

eben aud) als eine einige SSelt auffaßte, unb neben anberem öerfpra^

baber bie Sinleitung biefes Journals aud) 9ca(^rid)ten Don ber älteren

beutfc^en Siteratur zubringen. (£rnftlid}ere ®tubiennid)t5beftotüeniger

!ünn er md)t bor bem grüfjling be§ ^al)re§ 1801 gemad)t I)aben,**)

unb ju ©rfolgen füt)rten biefelben erft, nad)bem er fid), ^u (Snbe be§

folgenben ^af)re§, auf bie Sinlabung feinet alten ^reunbe^ ^urgsborf

öon 2)re§ben nad) 3iebingen übergefiebelt t)atte. ^atte er früt^er fdion

bie Sfcibelungen unb ha§ ^e(benbud) gelefen, fo feffelten ifjn je|t, in ber

ßinfamfeit be§ Sanbe^, bie 9Jlinnefänger in ber 93Zaneffefd)en (2amm=

lung. „2)iefe Iieblid)en ©efänge", berid)tet er, „oerfe^ten mid) in einen

IRaufc^ oon J^^eube unb Suft." Gr üerfufjr bamit tnie feinergeit

8d)il(er mit bem (Suripibe§ unb S^irgil. @ie ftubieren, t)ief} für il)n,

fie nac^füljlen unb nadjfingen. „Qd) ä^ieifle", fdireibt er am ^^fingftfeft

1803 on SS. Schlegel,***) „ba^ einer je^t fo öiele altbeutfd)e Sidjter

mit ber ?(ufmerffamfeit toirb gelefen f)aben, ba xä) feit länger al§ gtüei

*) Stopfe, Seben Jieds I, 297.

**) 9Jod) in bem Briefe 5h. 17, au\ tueldjcn ber Sc^Iegelfdie öom 10. 3uU
1801 (bei öoltei III, 258) bie ^uttüort ift unb ben baf)cr ba§ ÄIettefd)e SSeraeidiniö

mit Unred)t in ba^ (£nbe öon 1801 oerfe|t, ift üon ben altbeutfd)cn Stubien nid)t

fpejicll bie 9f{ebe, obgleid) i}kx 'Xkd bem greunbe, ber il)n bet gauU)cit ge^ie^cn,
alle feine Stubien aufjä^It;

— bie oItbeutfd)en müßten fid) benn unter ben „hc
ftänbigen Stubien au ^a!. 93ö{}me" »erfteden. 5Jät bem be^cidineten Termin

ftimmt Sicd'ä Eingabe in ber Ginleitung gum 11. üöanbe ber (2d)riften 3. Lxxvm
unb in ber fogleid) anjufü^renben ©teile öon 5?rief 24 an @d){egel. 3?gl. übrigen^
bie 3?orrebe gu ben Ar. Sd). I, ix.

***) 9ir. 24 mit ber Datumsangabe „^fingftmontag". "DaS aicttefd)e 5ßerjeid)*

ni§ feit ben ^:8rief irrtümlid) in ba& ^ai)x 1804. ßr ge:^ört ätuijdien 5h. XXIII
unb XXIV ber Sd)legelfc^en «riefe bei §oItei III, 285 unb 287.
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^af)ren nicf^tg anbere§ getrieben Ijabe. '2)iefen Äobej be§ S!)?aiiei^e aber

I)abe id) öoüenbS |o burcfiftubiert, ba^ 1)u fünftig bei ber 58ergleicf)ung

erft me^r einjeT)en mx\t tüie fe^r." So fdjrtcb er nad) einem S3efu(i)e,

ben er öon 3i<^bingen au§ in ^Berlin gemacf)t T}atte. (£r fjatte feine !öe*

arbeitung ber 9J?inneIieber ©(i)legel §ur Prüfung übergeben, unb biejer

oerglic^ fie mit ben Originalen, ^ie 5lnjicf)ten ber ^^reunbe über bie

rid^tige 3trt ber ^Bearbeitung gingen auSeinanber. 2iecE ^atte jid) breifte

unb tui((fürtid)e 35eränberungen, namentlid) in ben fünft(id)eren @ebid)=

ten erlaubt, ba er ba§ @an§e „nid)t für ©eleljrte, fonbern für ed)te Sieb»»

:^aber" bered)net I)atte. ©d)Ieget t)ätte bie Bearbeitung ftrenger, fprad)^

unb oer§rid)tiger, bor allem treuer gemünfdjt. SBie red)t er inbe§ fjottc:

ber ©rfolg gab htm '3)id)ter recf)t, tueldier ber Stnfid)t mar, ba^ ben

pt)iIoIogifd)en 9(nforberungen in 3u!unft genügt merben möge, menn

bie gegenwärtige Beröffentüdjung erftif)re2Birfung getan f)aben lüerbe.

Sie tat fie in üollem 93?a^e. 2)ie SDHnnelieber au§ bem
8(f)mäbif(^en 3<^itoIter, neu bearbeitet üon S. 2:ied,

erfd^ienen Berlin, 1803. (g§ mar ber erfte, unferen £anb§Ieuten iüir!=

(id) an§ ^erj bringenbe 5(ufruf gu anteilüoller Befümmerung um
bie Sd)ä^e i^rer eigenen älteren Siteratur, mie benn ^atob ©rimm
bem '2)ic^ter geftanb, ba^ biefe ^(rbeit il}n perft auf biefe Sßelt oon

2)id)tungen aufmerifam gemad)t unb i()n ermuntert f)abe, biefem (Gebiete

feinen %ie\^ äujumenben. Sine geiftüoüe Borrebe begleitete biefe ^ubli^

fation.*) 9tud) fie derrät mef)r ben gart unb marm empfinbenben

^id)ter al§ ben genauen @elet)rten. 2IIIe§ runbet unb fügt fic^ nad)

bem (Sinn be§ 'Sarftellerg, ber in ber ^oefie unb il)rer (yefd)id)te überall

bie Seele unb ben einigenben 3ufö^^e^^ott9 fud)t. g^u^cnb auf bem

Sd)legelfd)en ©ebanfen, ba^ bie @efd)id)te ber ^oefie bie @efd)id^te be§

2öeltgeifte§ fei, gibt %\ed eine Überfid)t über ba^ &an^e ber roman=

tifd)en ^oefie, in ber man bie begrengenben 5Ibfd)nitte nur müt)fam

gemaf)r njirb, weil bie 5tufmer!fam!eit burd)au§ auf ba§ ©emeinfame,

auf bie Übergänge üon Bol! gu Bolf, üon ^eriobe gu ^eriobe, oon

Sagen!rei§ §u Sagen!rei§ geteuft mirb. ^n ber 5JUtte biefer Überfid)t

entfaltet fid) ba§> Bilb be§ beutfd^en 9J?innegefang§, ba§> namentlidj bie

„fd)öne Söillfürlid^feit" biefer ^oefie unb bie im 9leim fid) oollenbenbe

Senbenj berfelben gu mufi!alifd)em SSof)I(aut t)eroort)ebt. ®urd) bie

funftreid)ere poetifd)e Bilbung ber Italiener unb Spanier baf)nt fic^

bann bie Borrebe ju ßerOanteS unb St)afefpeare ben 3Beg, um gule^t

*) SSieberobgebrudt in ben tr. Qä)X. I, 185 ff.
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5ur f)eiTnijcf)en2)irf)tung 5urüd5ug{etten unb benSSin! ju geben, ba^bte=

felbe am beften beraten jein bürfte, menn fie in ©oef^e^ SSeife Slatür-

lirfjfeit unb Stünftürfjfeit ^u üerbinben ftrebte.

^(uf bie %kd\ä)e 33eröffentlid)ung nun !onnte Schlegel fid) in feinen

S^orlefungen bereite be§iet)en. Mein, geleljrter fotüo"^! tüie (ef)rf)after

aU SCied, gab erft er eine, menn and) gteid)fall§ nur ffij^entjafte, fo bod)

tlare unb georbnete @ejc^id)te ber altbeutfd)en ^oefie. (£§ tüar näc^ft

jener S^iedjdien 9(rbeit bie gtucite bebeutenbe unb einflu^reid)e Slufmun*

terung jum Stubium biefer "klinge. 2)urd) (Sd)IegeI erft iuar \a %ud
felber üon bloßer oberfIäc^Iid)er Siebijaberei gu eingef)enberer ^efd)äf=

tigung bamit gcfpornt lüorben. 93Zerfn)ürbig genug ^tüar: auc^ (3d)IegeI,

tuie e§ fd)eint, loar 5unäd)ft burc^ bic^terifd)e 33ebürfniffe bei feinen

be^fallfigenStubien geleitet Jüorben. ©einer eigenen ?trmut aufpfjetfen,

burd)fud)te er bie altbeutfdie 2)id)tung nad) (Stoffen; fie foHte ii)m gur

©runblage tuerben, auf ber fein in atle SBege überfe^erifd)e§ '3)id)ten

fid) aufbauen tonne, ©o rt)ar fein 3lbfet)en mit bem Striftan.*) '^u

(Mefd)ic^te, iüie fie fid) bei bem älteren S>id)ter finbe, tuollte er „als eine

ä)?t)t'f)oIogie"betrad)ten, „tüomantuof)Imobificieren, ern)eitern, flüd)tige

SSinfe glänäenb benu^en, aber nid)t rein ^erau§ erfinben bürfe". 9(ber

über ben "Siditer trug e§ ber ^^orfdier baüon. Snbe§ jene^ &thid)t

unüollenbet blieb, fe^te fid) ba§ gelet)rte ^ntereffe bei if)m feft, üerbrei^

terte unb fteigerte fid). 3Son ©tunb' an, ba§ f)eiBt feit (£nbe 1798, be==

fd)äftigt i()n ha§> ©tubium ber Sf^ibelungen. ©d)on in ben S^oti^en be§

9(tf)enäum§, in einem, im ©ommer 1799 niebergefd)riebenen 9(rtifel**)

ipolemifiert er auf ^Ma^ einer gut gemeinten, aber törid)ten ^rei§*

aufgäbe gegen bie 3Sermifd)ung be§ gallifd^en unb germanifd)en ^Hter^

tum§, gegen hcn populär geworbenen ^rrtum, mit bem man üon beut^

fd)en 33arben fprad), unb toirft bie S^ermutung l)in, bie nad) @ginf)arb§

3eugni^ auf farl§ be§ ©ro^en 33efet)I gefammelten ©efänge bürften

in bem Siebe ber 9ZibeIungen §u fud)en fein. ?5ortmöf)renb feitbem

befd)äftigte it)n ein &ebanUf ber bemnäc^ft and) %kd lange ^aljre im

Sinn lag
— ber ©ebanfe, ba§ alte (£po§ burd) eine allgemein oer=

ftänb(id)e Umarbeitung ben heutigen üon neuem gugängtid) gu mad)en.

Gine ^robe einer foId)en Bearbeitung trug er in ber Stat in ben 33er==

liner Sßorlefungen üor. ©ie tuar fd)nell unb nur für ben 5(ugenblid

f)ingen}orfen tüorben unb fd)eint ben @runbfa| be§> üerftänbigenben

*) Sßgl. oben S. 711.

**) m^enäum II, 2, ©.306 ff. ©. 2S. XH, 39 ff.
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SJlobcrnifiereng giemlid) lueit getrieben §u fiatien.*) 9(uc{} in betreff

ber 9J?inneinnger aber I)atte er fid) in einem fünfte mit 2:iecf begegnet.

Denn er juerft I)atte in bem 5(uffa§ über 33ürger bie ricf)tige (Sin=

jicf)t an§gejprorf)en, ha^ bie 5Jiinnefänger ni(f)t eigentlich !i^olt5bic()ter

§u nenen feien, in if)rer abiigen unb rittcrlicfien 3Beife Dielmef)r einen

if)nen felbft fel)r bemühten ©egcnfat; ju ben bürgerlirf)en unb bäuer*

Iicf)en Xiditern bilben.

2)orf)
— hü^i Ergebnis all feiner I)ier einfcf)Iagenben Stubien legte

er eben nieber in ben 5^orlefungen beg Sßinters 1803 bis 1804. ^ene

(Erörterungen über SBefen unb SSert unferer ^Nationalität, bie mir an^

gef)ört I)aben, baf)nen bem 9flebner ben 2ißeg gu einem furzen ?(bri§

ber öef(f)ic^te ber beutfrf)en (Bpxadtjt unb ^oefie. "Serfelbe bilbet it)m

eine (Einleitung §u ber C^efc^ic^te ber romantifc^en ^oefie. ^n ^^^\^

@efd)id)te fclbft arbeitet er fpäter nur ba§> Stapitel oon ber mt)t^ifc^en

^eroenjeit ber Deutfd)en f)inein, fomie er anbererfeits bie S3ef|3rect)ung

ber neuften beutfd)en Siteratur, ha fid) biefe an bie legten romantifdjen

SKeifter anfnüpfe, an ben (id)Iuft jener (i5efc^id)te oeritteift.

(S§ maljnt un§ n>ie ein Seitenftürf ^u feinet i8ruber§ ®r[tlingö=

auffa^ oon ben Schulen ber gried)ifd)en ^oefie, menn mir nun f)ier

§uerft ber feitbem gangbar gemorbenen (Einteilung ber ®efd)id)te unferer

eigenen S;i(^tung in oier (Epochen begegnen, in benen biefelbe anfangt

mönc^ifd^, bann ritterlid), bann bürgerlid), enblic^ gelet}rt ausgeübt mor^

ben fei.**) 9?ad)bem bann ber 9?ebner §unäd)[t feine ^olemit gegen

angebliche beutfc^e '^Barbengefänge au§ oord)riftIicf)er3fit tt}ieberboItf)at,

beginnt er mit einer (Eljarafteriftif ber 'Senfmäler unferer Sprad^e bi§

gegen bie 3eiten ber fc^tüäbifct)en £aifer l)in. llnbeftimmt unb alfge=

*) Siecf, (Sinl. ju ^^anb 11 ber Scf)riften, S. lxxix; @(i)Iege( an 2iccf, 8. fye6r.

1804, bei öoltei III, 290; ögl. ben fpäteren 2(ufja^ 2B. (2cf)IegeB: „%m einer noc^

ungebrucften f)iftorifc^en Unteriud)ung über bas Sieb ber Gabelungen" in %x. Scf)Ie*

geB '2eutjcf)em gjJufemn, 3a{)rg. 1812, I, 1, ®. 16 (fefilt in ben ®. 3S.). Xa^ er

fpäter ben ©ebanfen einer foWien Umarbeitung gang fallen lieB unb ftatt beffen olle

^Vorbereitungen ju einer Oollftänbigen, fomof)! fritifd)en oB lüort* unb fad)ertlören*
ben 9(u5gabe beö 92ibelungenliebe5 mad)te, bafür genügt e», an biejer Stelle, auf

feine 9(n!ünbigungen oom 3uui 1812 im '2!eutid)en SJJufeum ü. b. 3- H, 10, ®. 366

ju öeriueifcn. 3iod) im 3. 1815 fprid)t er öon biefem Sl5orf)aben in ber allerernfteften

Seife (in ber JRecenfion ber 3(Itbeutid)en SSälbcr, ®. SS. XII, 409). 5i3ie 33efc^äfti^

gung ikd^ mit ben 9?ibelungen betreffenb, ift auf Einleitung gu ^i3anb 11 ber

Sd)riften, S. lxxviii, auf Äöpfe, Seben Sied^ I, 315 unb bie 9lad)rid)t %. 3S.

(2d)IegeI§ über Siedä löearbeitung ber 'Dtibelungen in ber ^euaifdien Siteratursei*

tung 1805, ^ntelligenäblatt 9h. 121 (@. SB. IX, 265) gu üertücifen.

**) ^05 Sd)ema am 3d)Iuffe Don 5riebri(^5 „(Jpod)en ber 2;id)ttunft" (fiefje

o6en ®. 688) trifft nic^t gonj bamit überein.
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mein Ijdten ficE) bie Semerfungen über ba§ S^racf)Ii(f)e: bod) iuirb im

S.^or£)cigcI)n bie ri(i)tige 'Deutung be§ Sorten theotisce aB „gu bem

3?otfe gel)örig" öorgetragen. Unbeftimmt, iinüollftänbig, nicf)t of)ne ^rr==

tümer ift ber 'öericfit über bie poetifd)en Sfteliquien biefer erften ^eriobe.

^n ber (2!i5§e, melrf)e er fofort bon ber 5lueiten ^eriobe, ber ^eriobe

be§ bUif)enben unb au^gebilbeten 9?ittertum!§ gibt, begnügt er jicf) mit

einer al(gemeinen5(u§einanberfelning überbau 3Befenbe§9J?innegejang§,

bie in feiner SBeife über ba§ T)inau§ge!)t, \va§ %ud in feiner iBorrebe

gefagt Tjatte. '2)enn, h)a§ bie epifd)e Literatur anlangt, fo fei fie fran*

5Öfif d)en Urfprnngg; gon^ unb gor beutfd)en UrjprungS einzig ba^

9?ibelungenlieb unb ba§> ^elbenbud), üon benen §u reben er fid) jeboc^

in bem 5Ibfd)nitt öon ben ducüen bcr romantifd)en ^oefie üorbefjdlt.

3n ber i^xaqe fobann über bie 9(bl)ängig!eit ber beutjd)en £i)rif biefe§

3eitraum!§ Don ber prooencaüjc^en neigt er fid) fef)r entfd)ieben gu ber

5(nfid)t, ba^ ben ^eutfd)en nur oUgemeine 3tnregungen öon baljer

gekommen feien. (Seine ^^emerfungen enblid) über bie „Slfunbart ber

SO^Jinnefönger" laufen auf ben <3o^ I)inaug, ba\>> „für ben ®id)ter, ber

feine ©prad)e au§ inneren |)ülf§quenen gu bereid)ern ftrebt, unerme^*

lic^ üiel barau§ ju lernen fei", ba^f befonber§ tuer mt)tf)oIogifd)e Stoffe

bebanble, f)ier „gleic^fam bie 33efd3tuörung5formel finbe, ben ÖJeift

ber alten 3^^* f)erauf§urufen". %n bem Steuerbanf luirb barauf

ber 58erfaII ber ritterlidien ^oefie, ba^ 58erftummen „be§ frifd)en 3SaIb=

gefangen ber 9?a(^tigaUen" erläutert, ba§, fofern e§ eine äuf5erlid)e

llrfad)e i)abe, auf bie oeränberte ©efinnung ber dürften 5urüdgefül)rt

tüirb. (So fömmt er ju ber ^eriobe ber bürgerlichen ^oefie, ber ^eriobe,

in nje{d)er an bie Stelle ber ibealiftifd)en SSeltanfid^t be§ 9littertum§

unb feiner ©alanterie ein berber 9fteali§mu§ getreten fei. '^nv bei gtüei

^uniten oeriueilt ber SSortrag. Sd)IegeI berid)tigt bie 35orfteIIungen öon

ber 9ktur unb ^^ebeutung bes 93Zeiftergcfange§ unb proteftiert gegen bie

SSegeid^nung ber gangen ^eriobe aU ber ^eriobe ber 9J?eifterfänger.

®r öertneitt anbererfeits bei |)an§ ^ad)^, al§ bem „Urbilbe beffen, tüa§

bieg 3s^talter in 2)eutfd)Ianb in ber^oefie tjeroorgubringen oermodjt"
—

gang übereinftimmenb mit %ud, beffen 2ob ber aüegorifd)cn Stüde

be§ 9Htrnberger 9Jkifter§ er ausbrüdlid) tüieberfiolt.

SBeit am intereffanteften ift ber "^^(bfdjnitt, in tüeld)em er fc^Iief5lic^

oon ber gelet)rten „^eriobe" I)anbe(t. Sein freier, gebübeter Oiefdjmad

nämlid) mad)t if)n gum ©egner: bie SQmpatI)ien, bie ber gelel)rte 2!id)*

ter mit ben gelet)rten ^Jic^tern ^at, machen if)n ebenfo oft gum S3er^

teibiger ber ^eröorbringungen biefer ^eriobe. ä)Ht 35orIiebe unb fad)*
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öcrftänbigem Urteil ergel)! er fid) über bie formen Cpi^en§ unb SBccE^er^

Iin§. ^krfjbrüdUrf) Ijebt er mit 9te(f)t bic )3oetijcf)e 33ebeutung ^U^-

mingg I)eroor, btn er bor§ug§toeije unter unjeren ^irf)tern ben fübli(^en

nennen niüd)te, ber „ein beutj(^e§ ^er^ unb eine orientaUfcfje ^Ijantajie"

befafi. filiä)t genug fann er ben ^arsbörfer tuegen feiner „glüdlic^en,

tüo^rbaft |3oetifc[)en" 9Jarf)biIbuitö ber fd)önen jüblidien formen loben;

ja, er finbet bie @elegenf)eit nic^t unpafjenb, baran eine 5?erteibigung

ber äf)nlid)en ^eftrebungen feiner f^reunbe
— unb einen ^lusfall gegen

ben unglüdlidjen Wevtd §u fnüpfen. 9Jid)t tüunbern w'nh man fid),

ba^ eine @efd)id)te ber beutfd)en S^Jvadie unb Literatur, bie ber S8er==

bienfte ber Sutt}erfd)en 33ibelüberfe^ung mit feiner Silbe gebenft, ba§

proteftantifd)e Slird^enlieb tief gegen bn^ !atf)otifd)e f)erabfetit unb über

©:pee§ Slrufenadjtigall gerabe^u in ßntgüden gerät. (Sd)on bo^ Sef*

fing an Sogau unb Sßernife ©efallen gefunben, ift ein ©runb, ba^ er

üon biefer ©pigrammenpoefie nic^t§ n)iffen iritl. @g gefällt i^m, ftatt

beffen, mit einer Sßerteibigung 2oT)enftein^ bie mobernen |)offer ber

^^oefie überl)aupt gu ärgern; er tierfid)ert fie bei biefer @efegent)eit, baf^

„bie ^oefie nid)t §u pljantaftifd) fein, in einem geföiffen Sinne alfo aud)

nic^t übertreiben" fönne. Sein nun folgenbeg Urteil über @ottfd)eb

unb ba§ fogenannte golbne 3eitoIter unferer Siteratur braud)t f)ier nidjt

tt)ieber^oIt ^u werben. 5Jlit bem ©ebrüber Sc^legclfd^en 5(jiom, ba^

Seffing aUc§>, nur fein 2)id)ter geföefen, mad)t er fo fef)r Gruft, ba^

er feiner gar nid)t ermähnt. Über einen 9Jlann ober, ber bei ober=

fläd)üc^er S3etrad)tung mofjl aU ein 3}orInufer ber Ülomontifc^en Sd)ule

angefeljen werben fönnte — über ben ®id)ter be^ Dberon fd)üttet er

f)ier enblid) fein ganseS ^erj ou§.

Sd)on beim ^Beginn be§ 9(t^enäum§ I)atte er neben ber ^ritif

tIo|3[torf§ ein „9tutobnfe" für SSielanb im Sinne gefjabt.*) 9^ur in

ben „g^ragmcnten" jebod) Ijatte er für§ erfte feine SQieinung öon ber

eingebifbeten Slnfficität be§ S3iclbeIobten gu erfennen gegeben,**) unb

bann im 9fteid)§anäeiger ben fdjuöben 5üt»faü getan, ber bod) aud)

@oetf)e als eine „^mpietät" erfd)ien. 2;a^ „bie 5tnni^i(ation Sielanb§

fein blofjeS (£i bleiben möge", war baS^ Ceterum censeo in ben SSriefen

*) f^rtebrid) an SSU^elm ®cf)regel 9^r. 94 (gjotiemBer 1797) unb 9?r. 98

(18. SJegbr, 1797).

**) Fragment m. 3 bei SSöcIing (©. SS. VIII, 4). S)a§fcI6c lautete ^uerft:

„Gin getüiffer 2)id)ter" ufto. (frft auf bie Grinncrung griebriä)^, bem ba^: 5Ino*

ni)mc unb bod; fo ^eutlid)e „ju ^cnialifdj" fd)ien {3h. 100 unb 102), mürbe ber

geföiffc Sid)tcr m,tt 9iomen beäeid)net.
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i^riebrirf)^ an jeinen trüber, unb er mar ebenbe^^alb mit ber 5t6^

jcf)lag6§at)lung im 9tcid)ean5eiger tüenig jufrieben.*) ^(ucf) narf) 3SiI*

f)elm§ ?[iieinimg follte bie öotfe 3fl^^uri9 nachfolgen. 9?üd) nacf) bem

@rjrf)einen be§ fecfiften StücEs be§ 9(tt)enäum§ trug er jict) mit bem

©ebanfcn, bie ^^ortfeliung ber 3eitfd)rift baburcf) §u ermöglidien, ba'^ er

„feinen (Sfel ü6ermänbe unb jic^ auf eine 5lritif ber fämtlidjen ^erfe

3BicIanb§ einliefje, bie ein ganjeö Stücf füUen tuürbe unb auc^ al;? ein*

gelne 3rf)rift üerfauft tuerben fönnte". 5ll§ bann bieje 9(u5fi(f)t in§

Gaffer fiel, joüte ber SBielanb in bie projettierten 3af)rbücf)er
— unb

blieb folglich abermals ungef(f)rie6en. SBas aber ungefd)rieben geblieben

mar, blieb bocf) nid)t unau5gefpro(f)en. 'äu§> ben 3?orlefungen finb mir

im ftanbe, bie ©runbäüge menigften§ ber projeltierten Iritif 5U)ammen=

aufteilen.

2)er S3ormurf bes 9^eirf)5an5eiger5, ha}^ SBielanb feine ^oejie mefent*

lic^ mit ben Spolien frember 9Xutoren beftreite, bilbet aud) ^ier ben

^(usgangspunft. Sie an bas Plagiat grenjenben 9Jac^al)mungen eine§

ß^eroantecv £ucian unb anberer lägen §u %aQt. 5Sas aber feine t3iel*

gerühmte Oira5ienpf)ilofopl)ie anlange, fo fei biefelbe au§ ben frangöfi*

fc^en (änct)flopäbTften, einem öeloetiue, 5?oltaire ufm. gefrf)öpft, beren

©eift ber UnpI)ilofopl)ie, ^rreligiofität, Ungefc^icl)tlic^feit unb Unfittlic^==

!eit fiel) balier bei bem beutfcl)en „Stlaffifer" mieberfinbe. 9^iemanbem

!önne es entgegen, baB berfelbe bei feinen 2;icl)tungen bie au5fcf)meifen=

ben Sr^öblungen, Spontane unb (^eenmärcl)en eines Hamilton, (Srebil*

Ion, 3?oltaire ufm. burc^gängig Dor ?fugen gel)abt f)abe. So i)abe uns

alfo bis in bas golbenfte @olb unferer Siteratur immer nocf) bie 9^ac^=

abmung ber grangofen, ber poefielofeften ber neueren europäifd)en

9?ationen, öerfolgt. „SSorin läge benn", ruft unfer Ärititer, „ber gro^e

5ortfrf)ritt feit bem Slnfange ber gelel)rten ^eriobe unferer ^oefie?

"Sarin, ha^ Cpi| unb feine Schule ben franjöfifi^en Scljriftftellern oor

bem Siecle de Louis XIV. nacl)folgten, melrf)e je^t in ^ranfreic^ felbft

ber 3Sergeffent)eit überantmortet finb; bie befferen 3s^t9e"offen ©ott*

f(i)ebg, ein ^ageborn, Slia^^ @cl)legel, Gronegf, ßramer, ©ellert unb

anbere, ben ®c£)riftftellern aus ber 3eit Submigg XIV.; unb Sßielanb

enblicl) ber fpäteren S3oltairefcl)en (Generation. Sa mürbe itf; mid)

*) Slaä) '^t. 120 roärc es fürf^ricbrid)ein„.öauptfpafe"geiucfcn, tücnnbcibcm

Übergang b^§ 2It:^enäums in gröücf)§ SSerlag „Söielanbs literarifci^cr 2ob ju einem

^un!t be§ ftontrafts" gemorben tuärc. SSgl. auBcrbcnt 3lx. 114 unb ^3ir. 137.

gür bas unmittelbar ?}oIgcnbe: SB. Schlegel on £ci)Ieiermad)er III, 170. 198. 221.

^a^tn, SRomant. ®(^ule. 2. 3lufl. 52
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benn bod), lüenn ein§ fein müf5te, burcf)aug für bie mittlere SUafie

eutfrf)eiben." 9tänilid}
— unb fo ge{)t ber 58ortt)urf beö ^^lagiatö uiib

ber 9'^ad)al)merei in ben prteren ber Unfitt(id)!eit über: ba§ ^Seftreben

jener mittleren tlaffe fei ^mar befdjrönft, if)re funftformen eng gemefen,

aber fie I)ätten biefelben mit einer gemiffen Strenge burd)gefüf)rt unb

baburd) il)re fünftlerifc^e SittUd)feit betuiefen. 5(nber§ S?oItaire unb

öoKenb? (Jrebiüon. 9?id)t burc^ bie Slunft felbft [trebten biefe gu ge=

fallen, fonbern burd) gang I)eterogene Steigungen, burc^ Eingriffe auf bie

9teligion unb (Sittlid)feit unb burd) augfd)tt)eifenbe, lüfterne Sd)ilberun=

gen. „2)ie§", fäf)rt er fort, „ift-in ber %at ber t)erbammlid)fte 9JZif3=

braud), bie ^oefie gur Kupplerin be§ Softer^ gu mad)en. 9Jian mif5=

öerfte^e mid) nic^t fo, al5 ob alle§, roaS bie gefeilige ®ecen§^unter==

fagt, ia, aud) fel)r auggelaffene unb tuieberum fe()r glüljenbe 2)arftel^

lungen in ber ^oefie auf feine 2Beife guläffig mären: es fömmt nur

barauf an, ba^ ein !^öl)erer fünftlerifd^er ^tved fie red)tfertige. 33ei

jenen (Sdjriftftellern aber ift e§ barauf abgefe^en, bie menfd)lid)e dlatuv

^erabguiuürbigen, jebe eblere 9tegung in il)rer 9teinl)eit oerbäd)tig gu

mad)en, befonberg alle Sittfamfeit für £üge unb |)eud)elei au^gugeben,

unb e§ fo üorguftellen, al§ ob bie finnlid)e Seibenfc^aft ber 93Uttelpunft

alles menfd)li(^en ^anbelnS wäre unb jeber in ©ebanfen beftänbig

ou5fd)tueifte. 3?on biefer 5?erbammni§ !ann aud) SSielanb nid)t frei=

gef|)rod)en tuerben, ja, fie ift bei if)m um fo fd)limmer, mit je toeniger

Äedf)eit unb füf)lerer 'ißljantafie er bie fd)led)te 5{bfic^t burd)gefül)rt l)at."

33etrad)tungen über fittlid)e fragen finben fid) nid)t oft bei ©d)Iegel.

(Sr ift !eine in oorragenber SSeife et^ifd)e ^erfönlid)feit. ©ingelne meit=

t)in unb Ieid)t bemerflid)e (2(^tt3äd)en f)aben ben Ttann in§ ©erebe unb

in ben 5?erbad)t größerer gebrad^t. SBar er bod) ber 33ruber be§ 3^er=

faffers ber fiucinbe! Tlan luunbert fid) baljer oieIIeid)t, loie fiart er Ijier

mit bem 3.^er!ünbiger ber ©ragicnpljilofopfjie in§ ©eridjt ge^t. 9^ic^t(o=

beftoloeniger ift fein 3tüeifel, ba\i it)m biefer ßifer um bie 9teinl)altung

ber ©rengen ber £unft üon bergen fam. 51n berjenigen i8ittlid)feit, bie

in emfter Eingabe an bie U)iffenfd)aftlid)e unb fünftlerifd)e 9lrbeit be=

fte^t, fe^It e§ if)m oiel tueniger al§ bem jüngeren 33ruber. 9Jcit gleid)em

©ifer njie :^ier, unb atfo üollfommen übereinftimmenb mit (2d)Ieier*

mad)er§ ouf 51nlaf3 ber Sucinbe geäußertem Urteil, fprid^t er fid)

fpäter, ba, wo er in feiner @efcf)id)te ber romantifd)en ^oefie eine

ßf)arafteriftif be§ 33occaccio gibt, über bie pofitioe Unfittlid)feit SBie*

Ianb§ an§. D^ne ben 33occaccio bon bem ^ßornjurf beS allgu Seid)t=

fertigen freifpredjen gu luoUen, erljebt er bod) lebhafte (Sinfprad)e ba^
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gegen, baß man ifjn auf biefelbe Sinte mit einem 58oItaire, SrebiWon

unb SSielanb [teile, imb mit Sleciit bejeicfjnet er e§ aU ben ©ipfel ber

33erberbni§, baf3 le^tever, 3. 33. im ^eregrinu^ ^roteu§, ba§ 9Jatur=

oerpltniö umfe^re unb bie gefliffentlid^e 'iBerfütirung üon ber meiblic^en

Seite au§get)en lajfe. (Sbenfo gefunb, beiläufig, ift fein fittlic^e§ Ux^

teil über bie £iebe5gebirf)te be§ €öib, bie er furjtüeg aU 3eugniffe

eineö öerberbten @emüt§ branbmarft. ^a, fo fe:^r legt er, ber bie

8c^inerf(f)e 33eurteUung S3ürger§ graufam unb unerlaubt gefunben,

ben 9^a(^bru(f auf bie fittlirfje Seite ber 2BieIanbfcf)en Sc^riftfteüerei,

ba^ er bamit and) ben britten ^auptüortüurf, ben er gegen biefelbe er==

bebt, in unmittelbaren 3ufammenf)ang bringt. 2!ie „innere Stuflöfung

be§ @emüt§" nämlicf) brücfe firf) bei Sßielanb au(i) buxä) bie Sajitöt

ber g^ormen au§. 9hir gänalictie Untunbe f)abe it)m ben '^amtn be§

beutfd)en 5(rioft üerfrfiaffen fönnen. 2;enn in 3Ba:^rf)eit „üerf)ält e§ fict)

mit ber 9Zarf)foIge bes 5(rioft mie mit ber 9?act)bilbung ber italienif(i)en

£ttaüerime, bie SSielanb fo liebensiuürbig entftangt unb umgeftangt l)at.

3{rioft, irietuot)! er unter ben romantifd)en tünftlern nur einen untere

georbneten 9iang einnimmt, ift an ©rfinbung, an 9)Zeifterfcf)aft in feinen

materiellen, robuften 2)arfteIIungen, felbft im Stil feine§ @cE)er3e§

^Bielanb bi§ \n§ ütiefentjafte überlegen, unb e§ fällt fcfitüer, nur einen

3ug öon ^^U)n(ic^feit gu entbeden. SBielanb ift felbft über bie ©attung

he§> 2(rioft in einer foI(^en S^ertüorrenljeit, ha^ er 9flittergebicf)t unb

|5eenmärrf)en (in ber erften SSorrebe gum 3bri§) nic^t gu unterfc^eiben

mei^ unb biefen ^ri^tum im Eingänge gum £beron n)ieberf)oIt." 3(n

einer anberen Stelle unferer SSorlefungen ift öon ber S|)ra(^bef)anblung

2BieIanb§ bie 9?ebe. "^lerfelbe i)ahe, t)eißt e§ ha, befonberg im Dberon,

einen fc^tDa(i)en 5ßerfu(^ gemacf)t mit Sßieberbelebung be§ $8eralteten,

auc^ manrf)C S?orteiIe für ben fomifrf)en Stusbrud gegeigt, fei jeboct) ha^

bei in ber Ginmifcf)ung frember, namentlich franäöfifcE)er SBörter, gu

lueit gegangen, „^m gongen aber laufen alle oon it)m terfuditen @r=

meiterungen ber 'Jjiftion unb ber metrifcE)en formen auf Sajität unb

SBeitfc^meifigfeit t)inau§; er ^at ba§> gliejsenbe gefurf)t unb e§ in einem

foI(f)en ©rabe gefunben, ba\^ man, tt)ie jener ^auer om ^^luffe, o^ne

@nbe an feinen S^erfen ftef)en unb märten fann, bi§ fie abfliegen mer*

ben." ITnb in bemfelben Sinne fpric^t er tüieber ein anbermal öon

SBielanbö öerfificierten ^loöellen. (£r nennt fie ein ^fJon^IuSuItra

öon lajer Sßeitfd^meifigfeit. Sin fo((f)er blinber S^rieb p reimen unb

SSerfe enbIo§ aneinanber §u reiben, o^ne 3Bir!ung, of)ne S^^^ ^^^

3iel, gebe ben SSegriff eine§ „poetifrfjen Staren".

52*
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Sfftan jte^t, ba§> madit sujammen in ber Stat mcf)t lüemger ds eine

9tnm(}iIation au§. ©ie bilbet ben Sc£)lu^ ber ßf)ara!terifti! ber „gelef)r==

ten" ^eriübe, unb I)ier müfste baf)er narf) bem, tnas ber 9lebner an=

^elünbigt, ber ^tbrifj ber Gkjd)td)te unferer ^oejie eigentUd) jd)üef5en.

^ntein einen S3(id iipemgftenS auf bie neufte ©efd^idjte, auf bie ©egen^

mart unb 3ufunft mog er fid) fd)on an biefer Stelle nic^t öerfagen.

(So ertt)äljnt er benn ha§> 9{uftreten ber Stürmer unb "^Jränger, ber

einfeitigen 5(pofteI ber 9^atürlid)!eit unb Driginaüttit. '3)cr einzige

©oet^e ift, nad)bein fid) bie Siebet gefentt f)aben, in ber ©eftatt be§

reifen 9Jieifter§ unb Äünftler§ fteben geblieben, ©enauer befetjen inbeö

:^atte bod) aud) biefe ^eriobe, tro^ itjres ®ringen§ auf Driginalität,

if)re S^orbilber, an bie man fid) f)iftorif(^ anfd)Iof5, „unb wenn man
ha§' au^^fonbert, n)a§ in ber bamaligen 'öegeifterung mirÜid) haS^ SBefen

ber ^oefie traf, fo finbet mon Ieid)t, baf? e§> ein ^Xusblid in ba^ romam

tifd)e ©ebiet mar, ma§ fie erregt t)atte". Unb mit einem Sprunge

ift nun ber 9lebner bei feinen, bei ben *öeftrebungen ber 9iomantifd)en

©d)ule. ®er 9fvüdbüd auf bie 5ßergangen()eit gCigt, baft febe (£pod)e

ber ^oefie, aud) bie einfad)fte unb funftlofefte, fid) auf irgenb eine 5trt

on f(^on borI)anbene poetifc^e ^erüorbringungen eines frül)eren @e==

fd)Ied)t§ entmidelnb unb bilbenb anfd)Io^. "Sa^ ©d)idfat ber @eniali==

täten ber fiebriger ^a{)re, ber ©eift be§ gegenmörtigcn ^dtaUex§', ber

ber ^oefie fo ungünftig, ja gerabe entgegengefe^t ift, mal)nt, fid) nid)t

bem bloßen 9?aturtriebe gur ^oefie otjne meitere^ ©tubium unb 9Zad^==

benUn ^u liberlaffen. ®§ gilt baf)er ba^, moburd) ba^' gegenmärtige

@efd)Ie(^t aüein ber S^orgeit überlegen fein fann, mit größtem (Sifer

anzubauen, unb ba?-' ift nid)t§ anbere§ al§ ^l)ilofopl)ie unb ^iftorie.

?'?üd)terner alö e§ noc^ je gefc^ef)en, mirb alfo l)ier öon ?(. SB.

Schlegel bie 9lufgabe ber ^oefie ber 9iomantifd)en @d)ule abgeleitet.

Sie mirb bebuciert al§ ba§, n^a§> fie mirflid) tnar, als eine in ^öd)fter

^oteng gelel)rte ^oefie, bie obenein ba§ öolle 33emu^tfein baöon

l)atte. ^iftorie unb '*ßl)ilofo))l)ie finb if)re ©tü^en, 9Jättel aum 3^üede

ber ©mporbringung ber Stunft. SBas SBunbcr, tuenn, ba fid) ^oefie

it)rer 9ktur nad) fo nid)t mad)en läf3t, ber |)au)3terfolg ein anberer

a\§ ber beabfid)tigte mar? "Sie 5!JUttet übermud)fen ben ^\ved. '?flid)t

bie Ißoefie l)atte ben ©eminn, fonbern bie ^l)ilofopbie unb bie ^ifto==

rie. 'Die mit 9iüdfid)t auf unb unter bem ©influffe ber ^oefie bel)an*

belle ^f)Uofopl)ie unb 65efd)id)te mürben il)rer bi5l)erigen Sfcüdjtern'

l)ett entriffen unb mit einem neuen ©eifte erfüllt, unb mieber log

e§ in ber 9lotur ber ©ad)e, baf3 bie @efd)id)te
—

biejenige SBiffen-
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ic^aft, bie bi5{)cr am meiften in 2)eutfd)Ianb banieber gelegen {)atte
—

bie @eirf)t(^te junäc^ft ber ®pracf)e unb ber Siteratur, tueiterf)in aucf)

bie poHtifrf)e G5eicf)id)te, ben lueitau^ größten ©eiuinn f)atte unb einen

"?luffc^iuung nal)m, für ben mir norf) f)eute ben 9tomantitern üer^

pf(i(f)tet iinb.

%ie ^ebuftion unfereS romantiicf)en 9(pofteI§ ift ju iuidjtig unb

merfmürbig, aB baß tüir fie ni(i)t genauer tennen lernen müßten.

5tuf bie neue ^^iIofopf)ie alfo mill er in erfter Sinie bie 2!i(f)tung

ber öegenmart gegrünbet mijfen. 2)enn biefe ^f)ilofopf)ie, mie jie fid>

mel)r unb mef)r auf ben inenjd}lic^en ®eift jurücfgemanbt Ijat, ift je^t

^unt erftenmal aucf) bem ©efjeimnii^ ber fd)önen Äunft auf bie Spur

gefommen, unb eS ift baburd) eine t)öl)ere ''^efonnenf)eit in biefem 2;un

niöglid) gemorben. Xie ^^f)ilüfop{)ie ferner fann jefet ben ^^ilbungen ber

<ftunft einen f)öf)eren ©efialt oerleif)en; bie pf)iIofopInfc^e ßrgrünbung ber

Statur inöbeionbre ftrebt gan,5 oon felbft in ^ic^tung über^uge()n. Unb

^meiteng bie ,|)iftorie. 9(ud) fie fann erft jefet ber ^oefie gan^ anber§

5U ftatten fornmen al» früf)er. 2;cnn erft je|t finb mir über bie ein^

feitige ^arteitid)!eit für bie !Iaffifd)e Literatur, bie natürUd)e ^olge öon

beren SBieberbelebung, i)inau§; erft je^t finb mir oon ben grof3en

^iteiftern ber romantif d)en Äunft fern genug, um fie rid)tig mürbigen

gU tonnen; erft jeöt oerftef)en mir burt^ ben ©egenfafe beibe, bie antue

unb bieromantifd)e ilunftmeife beffer; ja, auc^bicorientalifd)e^oefie
—

mir finb fd)on öfter bei unferem Siebner auf biefen 3Sint geftofsen,

befonberö bie öltefte unb urfprünglid)fte ber ^^i^er, mirb un§ biergu

bef)ülflid) fein muffen. „^Dcit einem Sßorte: meit entfernt, ba^ mir bie

ri)elef)rfamteit für entbe^rlid) ad)ten follten, §iemt e§ un§, gans unerfätt=

lid) barin ^u fein." 2;ie ^öd)fte 33ilbung, bßtte (2(^Ieiermad)er gcfagt,

fül)rt 5ur 9letigion ^urüd: bie ed)te @e(ef)rfamfeit, fagt gon^ analog

3S. Sd)(ege(, füf)rt ,5ur ^oefie gurüd. ^(Ues gleid)fam, ober bod) faft

alle§, mas in be§ 33ruber§ 3?erfünbigungen oon ber neuen romantifd)en

'^oefie ^arabo^'es lag, mirb in ber nüd)ternen unb ffaren Raffung be§

'-örubers einfod) unb burd)fid)tig. Saffen mir if)n felbft unb ooKftänbig

ausrcben! „Unioerfalität ber ^^ilbung", fo fä{}rt er fort, „ift für im§

ber einzige 9tüdmeg §ur 9^atur, benn gegen eine mangelljafte ober mirf=

Iid)e SliiBbilbung gibt e^ fein anberes 9Jiitte(. Siic^t besmegen pufen
mir alle Sd)ä§e ber ^^orgeit um un§ {)er, um in falten, toten '^ad)'

a{)mungen nur boppelte (2?:emp{are oon etmas fd)on isorbanbenem ^u

liefern: fonbern um bie ©efamtbeit ber ?Jätte( unb Crgane §u über=

fc^auen, burd) beren eigentümlid)en öebrauc^ e§ un§ möglid) mirb,
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iiorf) unbcrüf)rte öeljeimmjie be§ öenxüt§ au§3U^precf)en, nod) f)eiligere

9Jit)ftenen ber ^atui §u offenbaren. 2)a§ 9ftefultat t)on ber (yejcl)irf)te

unjerer ein{)eimijrf)en ^oefie ift !eine§tueg§, ba^ n)ir nun auf unferen

Lorbeeren fd)Iafcn fönnten. £i)ne 58erblenbung foüen luir alles prüfen,

unb jelbft bie öergangne ^eriobe, iuie gering i[)r Sßert nac^ bem ab*

foluten 9}laf3ftab jn fcf)ät5en fein ntödite, barf pt)iIotogifcl) für un§ ni(f)t

öergebücf) ba geiüefen fein. Selbft öon bem unpoetifc^en ^rin^ip in

ber ©pracfie muB bie ^oefie S^orteU §u gießen roiffen. 2;ie äufserften

©nben foüen mx üerfnüpfen, unb in ber neuen GpocE)e unferer ^oefie

gleic^fant bie gon^e @ef(^icbte betfelben öerfürjt barftellen. @elel)rt

mu^ unfere Äunftbilbung fein, fo gelef)rt luie fie norf) nie gemefen,

aber öon einer ed)ten @e(ef)riam!eit, bie alles 5}ieifterlici)e unb Unüber*

trefflid)e fennt, aber fi(f) auc^ ausfc^lie^enb an biefes I)ält. ferner

ritterlirfi ober bürgerücf) fo(( unfere ^oefie fein, Joie bie ber 9Jlinnefänger

unb bee .§an6 (Badß; atigemeiner ausgebrücft: auf eine ibeaUftifdje ober

reaüftif(f)e SSeife notional — inobei jebod) nidit oergeffen luerben barf,

tüaä id) über bie gemeinfame Tcationalitiit bes neueren ©uropa gefagt

ijahe. ©nblid) foll unfere ^oefie bie tiefe Sßaf)rl}eit, bas grofse ©emüt

berjenigen Xid)tungen atmen, bie n)ir als bie urfprünglid)ften, als bas

ältefte "S^enlmal beutfd)er 5Ii*t betrad)ten muffen; unb roenn bi^ je^t fid)

nid)ts lüieber ,5u biefer Stiefengröfse I)inonfd)n)ingen tonnte — luer tvex^,

e§ ift üieüeid)t ber 3u!unft öorbef)aIten!"

9?id)ts anberes nun meint ber 5Rebner mit biefem urfprüngtii^ften

unb älteften 'Senfmal beutfd)er 5(rt al§ ba^ Sieb ber SHbelungen. ©emäf?

bem (Sa^e feiner ^oetif, ba\^ alle ^oefie ein mptbologifdies ^^unbament

I)aben, bafs alle Äunftpoefie genetifd) au§ einer oorausgegangenen

mt)tf)o(ogifd)en 9?aturpoefie begriffen werben muffe, n)enbet er fid) gu

ber Unterfud)ung, in)uiefern fid) nod) eine beutfd)e ober überhaupt eine

romantifd)e ^^Jlptbologie erbalten i}abe*) öiftorifd)e 33etrad)tungen

„über bie '•öilbung be§ neueren (Suropo ober bas fogenanntc '^Mttet*

alter" bienen biefer neuen Unterfudiung jur ^Vorbereitung.

ßin iuie d)ara!teriftifd)es 3eugnis biefe S3etrad)tungen oon ber 3?or=

Hebe ber S^omantifer für bas 5}?ittelalter finb, fo bürfen )uir bod) fürjer

über fie f)in)t)eggel)n, bafie)uieber§nbenienigen®türfenberS(^(egeIfd)en

*) ä"i>ie et fpöter gegen biefen gangen 33egriff ber 5Jh)tf)oIogie bie ntel)r ratio^

naUftifcf)e Slnfidit ()erDorte()rte, tuie er ber toiUfütUctien Gin3elbid)tung me()t ein»

räumte, ge^^t namentlid) aus feiner fd)arfen fttiti! ber ©rimmfdien „3ntbeutfd)en
SSälber" ^erüor (üom ^. 1815) £. 3S. XII, 383 ff., in ber er lebhaft gegen bie

Überfpannung bes Begriffs bc5 9Jh)t()iid)en polemifiert.
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i^orlejungen gef)ören, meldte gebrudt uorüegen.*) @an§ tpxe er firf) in

ben (Sinleitunggöorlefungen §ur Sf)araftcriftif be§ gegentuärtigen QeiU

alters gefallen I)atte, bie negatiüen Seiten, mü jagen ba§ Uitpoetif(i)e

ber ©egeniüart f)eröor§uf)eben, gans fo marf)t er e§ ficE) je^t ^ur ?Iuf*

gäbe, bie pofitiüen Seiten, mii fagen bas ^oetijcfie bes 5JlitteIaIter5 in

ein möglirf)ft greüeö Si(f)t ^u fteüen. ^ie ^olemif gegen bie gäng unb

unb gäbe auitlärerijd)e 5(nficf)t fon bem ©cift be§ ^J^ttelalters ift ber

eine, bie ^egie^ung auf ben53JaBfta6 ber ^oejie ift ber anbere Öejid)t5==

:punft, lüelrfier feine 2)arfteIIung burd^ unb burcf) berierrfrf)t. Unter

I)äufigen ^2(u6föIIen ba^er gegen bie „neumobif^en ®efcf)ict)t5entfteUer",

melct)e „bas ^Rittertum für eine '^yxa^e, bie Sct)o(aftif für eine bunfle,

unDerftänbIicf)e '-Barbarei ^^alten", gegen bie „feierte 5(rt", mie neuere

05eict)irf)tfcf)reiber bie freu^jüge ober and) bie fpanifcfien ^J^o^renfriege

beurteilt f)aben, gegen bie „un!)iftorifd)en2)ef(aTnatorenunferer3eiten",

meiere Sieligionsfriege als ben ©ipfel ber SSiberfinnigfeit oorftellten,

t)eriuci)t er, alle biefe @rfd)einungen teilö in it)rer f)iftorifc^en 5?otii)en=

bigfeit, teils narf) if)rem ibeellen @el)alt, tei(§ enblirf) unb DorneljmlicE)

in if)rem poetifct)en ©lange bar^uftellen. Unter ber §anb lüirb it)m

babei bos bebingte 9iecf)t jener (Srf(f)einungen §u einem unbebingten,

unb inbem er bas ^^oetifc^e berfelben aufbecft, öerfc^Iiefst er ha§ 2tuge

öor bem ^Sarbarifrf)en unb 9tot)en, föomit biefe ^oefie üertuad)fen tnar.

Wenug, roeit entfernt ha§ 9Jätte(alter §u §eicf)nen tüie e§ wor, ibealifiert

er es in eben bem 9}Zaße, al§> e§ üon ben einfeitigen Sobern ber @e=

genroart mifsfannt morben mar. Gr ift bid)t babei, biefes ibealifierte

9ilittelalter ebenfo gum 931af3ftab für bie Beurteilung be§ heutigen 3«*

ftanbes gu macfien, tt)ie bie auff(ärerifrf)e ^enfroeife umgefe{}rt bie 5ßor==

treff{icf)feit be§ heutigen 3uftanbe§ gum 9JlaBftab für bie ^Beurteilung

bes mittelalterlichen macf)te. So entfc^Iüpft if)m, narfibem er bie 5lot=

nienbigfeit ber fireuggüge au§ bem 5(ntagoni5mus be» orientalifcf)en unb

occibenta(ifct)en Sleligionspringip^ nacf)gerDiefen, ein Bebauern barüber,

*) Sic tüurben im 11. .<peft bt^ ^afirgangg 1812 (alfo faft Q^afire nad)bcm fic

gcfialten) Don gnebr. Sd)IegeB 2)eutfrf)cm aiiufeum t)eröffcntlid)t. Sie S. 2B.

fanben if)rcn 2(bfct|IuB, o^ne baf? fid) ba^ SSeripred)en bes öerau5gebcr§, fie in einer

fpäteren, bie SSorlefiingen befaffenben Slbteilung nadiäubringen, erfüllen fonnte;

fie{)e 33orrebe be§ Herausgebers ju^b.VII, S.xvrn. 9iur brei längere Stellen finb

im Xrucf toeggebtieben, öon benen bie eine, gteid) am SInfang, bie Sßölfetiüanberung

unb bie ^iftorifc^en ^Reoolutionen über{)aupt mit
naturp^ilofop^ifcfjer 9Kt)ftit üon

bem GinfliiB elementariici)er imb fiberifd^er Äröfte abäuleiten SJiiene mad)t: „menn
mir erft roiffen, >uas bamatä im Innern ber ©rbe unb im Suftfreife oorgegangcn, bann

werben mir üieüeid)! einfe^en, marum bie 3SöIfertt)anberung ge)d)e{)en mußte".
—

2;urd)meg finb außerbem, toie jid) 3c^IegeIbefieninanenfpät€ren9iebaftionen feiner

alteren 3ad)en, unb äiuar mit ebenfooiel ©efdjmad mie taftooUem ^JJ2a^ unb 0efd)td

befleifjigte, bie ^rembmörter ber öanbfdjrift burd) beutfd)c SruSbrüde üerbrängt.
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baB ber „eurüpciijd)'d)nftli(f)e Patriotismus" fjeut^utage oerj(i)tt)unben

)ei, unb e§ fe^It luenig, ba\^ er mcf)t ben Äreu^^ug gegen bie 2;ürfen

prebige. Tic 9?eligiünsfriege ü^b if)m ber ftärffte S3ert)ei5 öon ber

C^eiünlt ber ^been, fie fd)einen i^m gerabe bte rechten Äriege §u jein

unb bie ber 9J^enjcf)f)eit am meiften (5^re macfjen. 2;ie (Srflärung ber

(£ntfte{)ung ber germamjrf)en geubaloerfaffung bringt i^n gu einer, bod)

nur f)aIbf)iftoriid)en 5?er^errlid)ung bes 5(bel5. 9JUt berfelben Sd^önfär^

berei roirb ha§ SRittertuefen öer{}errlid)t
— man fönnte jagen fjomerijiert;

benn ber 3?ergteid) mit ben f)ümeriid)en ßuftänben liegt foft überall im

^intergrunbe. 9Jlit ein wenig 2opf)iftif tuirb ferner bem Gottesurteil

ber 3^eifämpfe, ja ben ftrengen i^ox^U unb ^oQ^geiefeen bas SÖort ge==

rebet unb bie mitte(a(terlid)en 3Baffenübungen unb SSaffenfefte auf Soften

bes „f(einlid)en Sujrus ber ©egentuart" gepriefen. ^>8i3 in bie ^eralbif,

bie in il)ren SSappen, gteic^ ber romantifd)en ^oefie, ba§ ©ntferntefte

gepaart f}abe, gef)t er bem ^oetifdjen nad). %m nad)brüd(id)ften aber

nimmt er jid) ber ritterlid)en SittlicQfeit an. ^m ^l^orbeigef)en lüirb

n)of)l ^gegeben, ba}^ „bei ftarfem 2id)t fid) aud) tiefer Sd)atten finbe",

aber im ganzen ftralilt bod) bie ritterlid)e 2öelt, tüie fie ^ier gefdiilbert

luirb, nid)t bloß in {)eüem Sid)te, fonbern in ^-örillantfeuer. Sinnig jeben='

falB, toie er ben 'begriff ber ©{)re entiuidelt, rote er bie innige f^römmig^

feit aU bie ©efäfjrtin ber Japferteit fd)ilbert, mie er bie ritterlid^e

Siebe mit ber 5(uffaffung be§ ®efd)Ied)tsüerf)ä(tniffe5 bei ben Otiten fon*

traftiert unb jute^t in bem 'iöilbe ber 93?abonna, ber Jungfrau unb

iDhitter, btn unterfd)eibenben (Sfiarafter ber neueren ^Silbung im @egen=

fafe §u ber antifen ausgebrüdt finbet: bas 'öeftreben nad) i^erbinbung

beg Unoereinbaren, bie ooüere Entfaltung ber 5fi?iberfprüc^e be» 2^a=

feins, be^ (Snblid)en unb Unenblidien in unferer Tcatur.

3n ber l)eroifd)en 9JZt)tt)oIogie bes 9J?itte{aIterg nun — fo ift ber

roeitere 58erIouf unferer i^orlefungen
—

fpiegelt fic^ ber gefd)ilberte

©eift bes romantifd)en 3^itfliter5, auf oerfd)iebenen Stufen, am un=

mittelbarften ab, Sd)lege( unterfd)eibet oier fold)er Stufen, oier i()rer

(£ntftef)ung nad) aufeinanber folgenbe (St)flen bes ritter(id)en 93ct)tf)U3:

juerft be.n beutjdjen aus ber burgunbifd)en unb Iombarbifd)en 3^^^^ fo*

bann bie ®efd)id)te öon 9(rtus unb ber 3lafelrunbe, brittens bie oon

ftarl bem ©rofsen unb feinen jtüölf ^airs, enblid), am fpäteften ent=

ftanben unb of)ne alles l)iftürifd)e ^u^i^Qi^^^ß^t/ ^^^ fpanifd)en ^Imabis-

gefd)icf)ten. So fömmt er, bei ber 33efpred)ung be§ erften biefer ßtjflen,

auf ba§ ^^ibelungenlieb unb ba§ §elbenbud).*) @r lag, nad) einer

*
) 'änt). 9 5. 904.
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tiorau»ge)rf)icften literarifc^en ^Joti^ unb einer Qnljaltsangabe be§ &an'

^en, ein ber f)eutigen 2pracf)e angenä{)erte§ ^{benteuer on^ ben 9HbeIun=

gen üor. Xie Sf^eugier f)atte eine ungen)öf}nlirf) ,5al)Ireid)e ißeiiammlung

f)erbeigelücft. Unter ben 3uf)örern bcfanb ]xd) and) ber junge ^. ^.

ö. b. |)agen, bamal^i noc^ md)t lange üon ber Uniöerjität abgegangen:

Scf)Iegel5 iöortrag mürbe für if)n ber 9In[toR ^u feiner nad)f)erigen

öerausigabe beö großen @ebid)t^. 2^iefer 3?ortrag oermeilte §unöcf)ft

bei ben I)iftorijc^en ^Se^ieljungen bee ©ebic^ts, für beren enttuirrung

freilirf) bem 3?ortragenben norf) me^rfac^ teil§ ber ricf)tige @eficf)t§==

punft, teils ba5 9JiateriaI fe{)lt, bie i^nt aber mit W-cdjt jum ß^ugniö

für ba5 i}oi)e 3(Itertum be^ urfprüng(irf)en @ebicf)t6 merben. @r men^

bet ficf) fobann gu ber ^yiaqe über ben ^i^erfaffer. Tiefe i^xa^e bat er narf)*

mal§ mit ber £)t}pot{)efe, baB öeinric^ üon Cfterbingen ber ikrfaffer

unferei^^ gegenwärtigen XexM^ fei, ju beantmorten gefucf)t.*) 6r fam ber

3Saf}r{)eit bamals um üieleg näfjer. Bd)on 3:iecf f)attc gefagt, baß e§

ebenfo öergeblic^ fein bürfte, bei ben Gabelungen nac^ einem eingigen

i^erfaffer ^u fragen, mie bei ber ^lxa§> ober Cbt^ffee. Gbenbies mar

bamal5 aucf) bie 5tnfic^t 31. SB. 8cf)legeB. Unter ausbrü etlicher 33e§ug=

naf)me auf bie SSoIffc^en Unterfucf)ungen über bie Gntftebung ber

.^omerifrf)en ©efänge fpritfjt er feinen ©tauben ou§, biefer un§ öor^

liegenbe 5;e;ct ^abe gar feinen eigentlichen 5?erfaffer, fonbern bloß einen

oeränbernben ^(bfrfireiber gef)abt. Sr bringt bies in ^l^erbinbung mit

feiner 2:eutung bes ßginbarbfc^en 3eugniifeg für bie burct) Äarl ben

©roRen oeranlajste ^(ufjeic^nung alter nationaler @ebirf)te unb überträgt

fo bie SKoIffrf)e §omert)t)potf)efe gan^ unmittelbar auf bie ^f^ibelungen.

•iJtuct) ba^i Sieb ber Gabelungen möge feine Tiafteuaften gefjabt f)aben,

meiere bie einzelnen, früber nur münblic^ fortgepflanzten 9^1)apfobie.n

^ufammengerücft l)ätten, gerabe mie bei ber ^Iio§ unb Cbt)f)ee, ma§

aber ber (Sc^tl)eit l)ier fo menig mie bort Gintrag tue.**) 51uc^ bog

*) ^sn ber tnef)rcrtüäf)nten, leiber nicf)t in bie S. 325. übergegangenen )Hbi)anb'

lung im 2:euticben SJJujeum (bai'clbft ^afirgong 1812, .öeft 7, 33anb II, 3.^1 ff.),

bie er übrigens fd}on in ber Dteceni'ion oon Xocens Senbidircibcn übet ben Jiturct

(1811), S. 3ß. XII, 309 anfünbigte. Xic Anbetung ber 3(niid)t i)ängt sujammen
mit feiner nücf)terner geworbenen 5(niid)t über ba^ mi:)tt)ologiid)e Glement ber

Xid)tung. ^m ^a^re 1815, in ber 9?eceniion ber 2(Itbeuticf)en SSälbcr ber iörüber

@rimm, ipridjt er es beftimmt aus, bafj smor bie Sage unb DoÜemäjsigc 2;id)tung

baS: öefamteigcntum ber Reiten unb SSöIfer, aber nirf)t ebenfo if)rc gemeinfame

Öeroorbringung fei. S. SS. XII, 385.

**) Gs bebarf für ben Äunbigcn nic^t bcs öintoeiie^ ber Übereinftimmung mit

ben nadimals Don äad)monn cntmirtciten 'Mniicbtcn, mie jie weiter aud) in ber ^^e*

^auptung fjeroortritt, ba]^ bie id)riitlid)c 3tufäeid)nung „immer nur ein g e l c
f)
r t e e
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9(ibcIimgcnUeb fei „p grofs für einen 9Jknjd)en", e6 fei bic .§ert)or=

bringung ber gejamten Straft eines 3^it'i^ter5. '2)ie [trengfte C2in{)eit

t)errfc^e in ber Einlage be§ ©ctii^tS
—

sunt 33etDeije, baf?, loenn fie

naä) unb naä) üon i^erjcfiiebenen enttüorfen luorben, bieje jid) aufs

üolltommcnfte üerftanben. ©o ift it)m ba§, „in beinaf)e üollfommener

Integrität unb Urfprünglirf)feit auf uns gefomntene" ©ebidit ein '^Qmx'

bermert ber 9?atur, aber gugleid) ein „erdabnes SSerf ber tunft".

©cE)on ^of)anne§ äljüller I)atte ba§> SBort gefprorfien, ba§ Sieb ber 9iibe==

lungen fönne eine norbifct)e ^\ia§' tuerben. (£§ ift tüirüid) unfere !^iia^,

ba§> ift ber (Sa|, ben fofort Srfilegel in einer glän^enben unb berebten

6^ara!teriftif be§ poetifcfien unb fittlic^en Okiftes ber ^ict)tung burcf)*

fü^rt. Sein Sob ift nid)t otjne ert)cblirf)e (äinfcf)ränfung lüabr, es ift

eben tt^ieber ein ibeaüfierenbeä Sob, fo tuie bie erfte unbefangene "öegei*

fterung es au§fpre(i)en mod)te. 9tber fo gerabe mu^te e§ fein, um ben

fd)Iummernben Sinn für bie poetifc^e ©röf^e unferer notionalen 3?er==

gangenbeit tuad)5urufen, um bie 3Iufmertfam!eit unb ben ^^leiB ber ^or*

fd)er 5u ent^ünben unb jene (£pod)e germaniftifdjer Stubien berbei^ufülj^^

ren, on bereu f^rüdjten n^ir uns ^eute erfreuen. SSir benfen ben '2)anf

unferer Sefer ju oerbienen, menn luir bie bamals gefprod)enen SSorte —
bie erften, lueldie ber !öebeutung unfere^ gröf3ten 9?ationaIepo§ ©ered)*

tigfeit ujiberfaf)ren liefjen
—

nid)t bIof5 in einem bürftigen 5tu§äug ivie*

bert)oIen.*) ©ie t)aben, obtoot)! nur müubüdi gefprodjen, eine öfjuüdie

S3ebeutung toie ^i-'^^brid) @d)legels 9(u5fü()ruugen über haS^ ^omerifdie

©po§ in feiner @efd)ic^te ber gried)ifd)en ^^^oefie. Seit fie gefpro(^en

tüurben, mu^te e§> n)ot)I ein &nbe f)aben mit jenem Dffianfultus, ber

eine ältere Generation irre gefül)rtt)atte: üor bem ed)tennorbifd)en@pos

§erflatterte jene§ uned)te ^t)antom öoltenb^ in '2)unft unb 5?ebel.

tiefem Urteil über bie 9HbeIungen gegenüber treten nun bie in

ben 58orIefungen folgenben ^Belet)rungen über bas ^elbenbud), foiuie bie

über bie anberen 9Jlt)tI)enfreife, über bie britanifc^e unb bie norbfran*

äöfifd)e 9Jlt)tf)oIogie, enblid) bie nur in einer fursen SüägC oorUegenbe

über bie 9tmabisbid)tung febr ,3urüd. ^n hen oügemeinen ^tfiditen

Untcruel^men für bic 9?ad)ix'clt" geiücfen fei. ^n icber SBeife ift cö intereffant, am
bem feincrjeit öon ^aäjcx in ber 3eitfd)rtft für beutfdje ^()UoIogie üeröffentUd)*
ten 33rieftoed)feI üon Sad)mann xmb 28. ©rinim ju febcn, lüic jmar beibe ^Jfänner

xintcr bem (Sinflufj ber (2d)Iegelfd}en 5(nfd)auungen unb 3lnregungen ftef)en, tüte fie

jebod) anbererfcitö, berichtete äumal biirdi bas fongeniolc 58crftänbnt^ be§ SScfcns
ber Sage, fid) ju beftimmtercn unb rid)tigeren S-^orftellungcn l^erausarEicitcn.

*) S. unten: (Srgänäungen unb üöcrtd)tigungen 3fr. 9.
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tüürben mir überall an bie -liecfjcE)e 5?orrebe erinnert werben, aurf)

tucnn biefelbe ni(f)t gu lüieberijolten ^J3JaIen angefüf)rt mürbe: über bo§

einzelne \px\d)t ber S3iortragenbe nad) bem bamals mög(i(f)en 5Jla^

Don Äenntni^jen, melc^es ein bemunberungsmürbig grofje^, meld)e§ ober

genau gu üer^eicfinen unb §u fontrollieren f)ier nicf)t bie 9Xufgabe fein

fann.*) 5Jkf)rfacE) f)ebt er bie S?ortei(e f)erüor, mel(f)e ber heutige '^id)'

ter {)aben müf5te, menn er bie mt)tf)oIogifd)en S(f)ä|e biejer alten 9iitter^

romane in ber rediten SSeije ^u beben, menn er bie alten '2)icl)tungen

in il)rem eigentümlidien Sinn aufsufafjen unb jie mit bem ©lan^e aller

ber S^arftellungemittel gu umfleiben üerftänbe, meldte bie l)eutige ?üi^=

bilbung ber ^pmd)t unb poetifd)en Äunft an bie ^anb gebe, mobei er

benn ni(f)t uml)in fann, auf ben ©rfolg bes 2Sielanbfcf)en Cberon §u

ocrmeifen. 'öefonber^ berebt mirb er über biefe§ Zi)ema bei @elegen==

beit be» 2;riftan, unb e§ fcf)eint, ha'\i er t}ier burcl) 9.^orlefen eines 2eil§

feiner eigenen ^Bearbeitung feine 9Jleinung öon bem bicl)teuben Über*

fegen, üon bem 5?eubilben eine§ fcf)on ©ebilbeten, ben 3u^)örern ju

neranfc^aulic^en fu(^tc. 'Sei @etegenf)eit be§ SßolBbu(f)3 üom Äaifer

Cftaoian fpri(f)t er \\ä) bo^in au§, baB fid) biefe ^icf)tung oor^ug^*

mcife 5U „bramatifcl)er 'i8et)anblung in einem joüialifc^en Suftfpiele"

eigne unb tünbigt ben £ftaOian feines 5reunbe§ Zkd an. Sie gouft*

fage gibt il)m neben einer (Srmäljnung be§ (yoetl)efcf)en unb 9JJülter=

id)en tyauft ,^u noc^ anberen Setrarf)tungen 9lnla^. ©« gefällt ibm,

fein ^ublitum mieber einmal ein menig §u nccfen ober §u üerblüffen

ober, tt)ie er fagt, felbft fic^ in ben SSerbacf)t gu bringen, bü}^ er ein

böfer 3ouberer fei, ber bie bamalige ^elle 9lufflärung burrf) feine 'iölenb*

merfe in fcl)einbare j^infternis ^u üermanbeln fucf)e;
— er gibt ber

fvauftfage eine polemifcl)e S3e§iel)ung auf bie Sfteformation al? bie Cuelle

*) (So genüge, beifpicBrocife anäufü^ren, ba^ er bamolö ben 2:iturel no(^ nidit

gciejen I)atte, ben er bod) fpäter, in ber JRecenfion oon '2ocen§ Senbfdjteiben (S.

SS. XII, 290), aU „bie Slüte bes oollenbctcn giittertmns" ben gjibelungen an bie

Seite ftcUte unb ben beutid)en 2^ante nannte — eine Überid)ä|ung, bie befanntlid}

bis fpät f}tnein in bie n)i)fcnfd)aftlid)e beutjdie '$f)iIoIogie fd^äblic^ nadjgemirtt Ijat.

33emetfensmert and) baö öeroor^eben bet3ütertümlid)feit unb bes g et) eimniisD ollen

mi)ftiid)en 3auberei, ber ben mt)tf)ifd)en dtjflu^ öonx Wctuö int SSergleid) mit bem
öon Slarl bem örofjen fennjeidjne : „2(rtu§ unb feine 2:afclrunbe '^abcn un=

mittelbat
nidjts

mit Saraaenenftiegen gu fd)aften, mietoo^I bie ^riüatunter=

nef)mungcn einjelnet 9litter mit 3ügen in§ 9Jiorgcnianb fpäterfiin ausgefc^müdt

morben; §um fid)em SSemeife, ba^ bie erftc ©runblage ber gabel nic^t nur älter

aU bie Sreujäüge ift, fonbern aud) als bie europäifd)en'i)3io{}renfriege in Jranttcid);

ober raenigftcne in einer ©egenb entftanben, luo ber 9ftuf öon biefen nic^t i)inge*

brungen,
— mas taum §u beulen.

"
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beö Hnntaiibeng imb ber 3(ufflänmg, tt)el(f)e lefetere fidE) arg berre(i)ne,

tüenn jie bcn Slcufel enbgüüig meine abgefdjafft ju f)a6cn.

53?an jief)t an biefer (Srtuäfjnung bes Cttaöian unb ber ^auftjage,

baf5 ha§ Äapitet öon ber 9J?t)tf)oIogte unseren 9?ebner über bie älteren

Sagenfreije f)inau^!^gefüf)rt I)at. CI)ne nod) fd)arf ^ti)ifcf)en bem ^-öegriff

bes ä)h)tf)n§ unb bem ber Sage gu unterjc^eiben, üerftet)t er unter ber

romantifc^en „'i)3h)t()ologie" eben fämtUi^e, gegen eine I)öf)ere ftunft*

;periobe gefjalten, met)r natürlirf)en unb freien |)ert)or5ringungen ber

^oetifd^en 5(nlage, bie er benn nun teil§ in if)rer (Sigenid)aft als jelbftän*

bige SSerfe, teil§ al^ Ouellen unb teime romantifc^er Iunftbid)tung

überblidt. tiefem ^lane gemäf3 ge!)t er oon ben 9littergebid)ten unb

9iitter6üd)ern p ben gabliau;^ über, bie er a\§> ben ©egenfafe gu jenen

fa^t, fofern jie, ftatt auf ba§ Sßunberbare einer ibealifd)en SBelt, üiet

me'fir auf ba§ Sinnreiche unb Unter!)altenbe ber tüirflii^en SBelt geric^==

tet hjaren — bie ©runbtage ber 9coOelte. @r reif)t baran meiter bie

9JJaffe anberer, teiB mit bem 9?ittern)efen, teil» mit ber Tcooeüe üer==

loanbten, fotuie bie fdier^tjaften unb bie in bie bürgerliche @pl)öre I)inein^

fpielenben 9iomane. So ift er gu ben eigentlidjen i^olf6büd)ern getom^

men unb getuinnt üon f)ier au§ ben Übergang gu ben Stomangen unb

anberen 3.^oIf5liebern, al§ ju ben legten unb jüngften Gr^eugniffen ber

ÜZaturpoefie, bem „'DMcf)f)atl g(eid)fam unb legten 2Biberl)al( bei§ älteren

9?aturgefange§", ber fic^ nunmef)r au§ ben t)öf)eren Stäuben gu ben

nieberen l)era6geflüd)tet fjabe. (Sr Ijatte bieje§ 2t}ema bereits in ber

Sl'ritif ber iöürgerjd)en SBerfe betjanbelt unb fügt baber bem bort @e=

fagten nur einzelne 33emerfungen f]in,5u. ^a§ 58erbienft Berbers luirb

nicf)t Ocrfannt, aber es ift feine gUidIicf)e 'Berichtigung ber §erberjct)en

2(nfid)ten, menn er ben "öegriff ber iBoIfspoefie ganj barauf befd}räntt

)oiffen n)ill, ha'^ barunter au5fd)Iief5lict) ;^ieber 5U oerftef)en feien, bie

für bie geringeren Stäube unb unter if)nen gebid)tet Sorben. S?ad)brüd=

lic^ iuirb bie (Sbenbürtigfeit ber beutfd^en mit ben engüfc{)en unb fd)otti*^

f(f)en Siebern betont, unb baran fnüpft fid^ mieberum eine 9(nregung,

meld)er befanntlid) wenige ^ai}xe f^äter burcf) bie ^erauggabe oon 2)e§

Änaben 3Bunbert)orn, in einer Sßeife freilid^ Solge gegeben lourbe, bie

ben ?(nfic^ten Sd)Icgels nur unoollfommen entfprac^. „(äö fe{)It un§

noc^", fo fagt er, „an einer Sammlung biefer 3lrt, >oie bie ^:ßerct)fc^e,

tuetd}e fid) auf eiuljeimifc^en 3?olf^gefang befd)ränfte unb forgfältig

alleg, Joa^ mat)ren @et)alt t)at, fei eg ©angeS ober f^ragment, äufam=-

menftellte"; unb er mad)t aB auf eine Clueüe für eine fold^e Samm==

lung auf bie alten tat()Dlifd)en ©efangbüdier aufmertfam, in benen
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namentlt(i) bie SaUfafjrtöUeber md)t nur ganj ben Ston ber i^olBpoejie,

Jonbern, toenn fte sugletd) bie Segenbe er5äf)Ien, gan^ ben 6;i)arafter ber

gtomange befäfsen.
—

öat auf bieie SSeije ha^ hi§> §u (£nbe öcrfolgte tapitel Oon ber

9JititI)oIogie ben 9?cbner bis in 5iemiid) moberne 3eiten f)eruntergefü^rt,

fo füfjrt il)n nun bie @efcf)icE)te ber romontifc^en Äunftpoejie lüieber 6e^

träcf)tlirf) äurücf. ©r f)at in jenem Äapitel üon ben ^eroorbringungen

gef}anbelt, luelcbe burcf) btn ^n^dt, bur^ bie traft ber giftion,
—

er f)anbelt nun ^unöcfift (entfprec^enb beut, I)ier nur in umge!et)rter

Crbnung burcE)gefüf)rten, @ci)ema feiner ^oetif) oon benjenigen, roeI(f)e

burd) bie g-ormen i^orbilber für bie romantifc^e tunft geworben finb.

ß§ finb ba§> bie prooencaIifd)en Xroubabour§. ^f)re ^oefie ift oner^

fanntermaBen bie Muüex ber italienifd^en; bie Italiener luieber finb in

au^gebilbeter, reifer tunft htn übrigen europäifd)en Aktionen ooron^

gegangen, finb §unöd)ft bie 5JZufter ber ©panier unb ^ortugiefen geiüor^

ben. 2)ie Drbnung, in tueldier bie @efd)id)te ber romantifd)en "ilSoefie

a&,5uf)onbe{n fei, ift bamit angegeben.

©§ finb nun freilid^ föenig me^r ai§ fromme 3Bünfd)e in betreff

beffen, rt)a§ für bie prooenca{ifd)e Literatur getan trterben möd)te, all==

gemein get}altne "Semerfungen ^ur ßfjarafteriftif ber proüencatifc^en

®prad)e unb be§ ©eifte^ ber proüencalifdien 2)id)tung, enblid) fragmen^

tarif(^e S^oti^en über ben ^Seftonb berfelben, it)a§ Schlegel feinen Qu^

I}örern üortragen tonnte. 5tud) fo f)at man bie (^efc^idUd)!eit gu be*=

munbern, mit ber er aud) au§ geringem "iDiaterial*) ein kibUd)e§ @an=

^ey ^ufammensufteüen t)erftef)t, unb neben biefem ö)efd)id ben gtüdti(^en

'^Plid unb ^i^ftinft, tuomit er f)ie unb ha bie (grgebniffe fpäterer gor^

fd}ung tiorn)eg,5unet)men oerftefjt. SSieberl}o(t fömmt er auf bie ^^n=

lic^feit ber proüencalifc^en ^criobe mit ber unferer ^Hnnefänger gurüd,

bie er aber, mie mir fd)on {)örten, feinesmegö bIof3 (5d)üler unb 9^ac^=

abmer ber '»}5roüencaIen luill fein laffen, unb leif)t ber Hoffnung ^orte,

bie beutfd)e Sprad)e bürfte beftimmt fein, bei einer neuen 9fiegeneration

ber ^oefie biefelbe 9?o(Ie gu fpielen tüie et)ebem bie proöencaIifd)e
—

nämlid) „bie 5Jhitterfpracf)e ber europäifc^en ^oefie" gu fein. 2Befent=

lid) rid)tig be^eidjnet er ol6 haQ ßigene ber ^oefie ber^rooenralen, ha^

fie burd)it)eg oom ©ubjeftioen ausging, üom St)rifd)en '^ödifteng bi^

*
) er citicrt bc§ 9ioftrabainu§ 33togropt)ien, ercfcimbcnig unb -Taffoni^ ^ubli*

fationen; einjelne 9?ottäen famcn tl)m burcf) griebrid) unb beffen Europa gu (I, 2,

6. 67 ff.); föiebetfjolt
lub griebrid) btn vorüber ein, nad) ^ati^ gu fommcn unb

gemeinfdiaftlid) mit i^m nad) ber ^rofencc gu reifen (83rief 181. 182).
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5ur Ief)renben Dfieflejiüii fortid^ritt, niemaB eine objeftiöe ^arftellung

unternat)Tix. So muBte es benu biejer ^oefie ergeljn tüie jebcr gang

fubjcftioen, bie bIo|5 unmittelbar üom Seben lebt unb i^re ^h^rungs^^

quellen ni(^t weiter jurücfliegen t}at al§ in ber allgemein anfpredjenben

Sitte unb ben perfönlirf)en £eibenfcf)aften ber Sänger. Sie mufjte jic^

iuieberf)oIen ober ausarten. „2öie eine burc^ eigene 5rurf)tbarfeit er^

f(i)ö|.ifte "Jüntter fonnte bie prooencalifc^e ^oejie nur in 5tinbern fort*

blü:^en, bie in anberen Säubern i^r &iüd jucfjten." 5l?it biejem Sa^
baljnt fid) unfer 2iteraturf)iftorifer ben Übergang ^u ber italienif(f)en

^oejie unb I)at nun alebalb lüieber feften !öoben unter ben ^üßen.

"^aä) wenigen !öemerfungen über bie ^Infänge ber italienijc^en

^oejie langt er beim ®ante on, um 5unäcE)[t oon befjen tan^onen unb

Sonetten in ber Äür^e, oon ber Vita nuova mit gerechter Siebe unb

^etüunberung gu fprerf)en. ^üx ba§, wa§> er bemnäc^ft über bie Sebens*

oerbältniffe unb bas> 3eitalter bes Xic^ters, über ben ^nljalt unb @ong
ber Divina commedia beibracEite, tt)irb ber ältere 5{uffa^ über Xante

al§> ©runbloge gebient f)aben. Unjer §eft menigftenS fe^t, nac^ einer

Surfe, erft ha loieber ein, tüo ber Übergang gur Darlegung be§ @ef)alt5

unb Stils ber ©öttlic^en Slomöbie unb ber barin firf) entmirfelnben lunft

gemacht tnirb. S)ie 3ii^örer müjfen babei 5unärf)ft uiieber gu einer flei*

neu 9tebe gegen bie bi5f)erige Unfäl)igfeit be§ 3^^talter6, bie organijcf)e

'Öilbung unb Stonftruftion eines foIcE)en Slunftgangen mie hü§ %anW\d)t
Sßerf ,5U fajfen, ftill t)alten. 2)ante fei eben aud) einer bon ben riefen^af*

ten S(f)atten ber ^ßorraelt, für bie eS fe^t an ber 3eit fei, mieber aufgu*

erftef)en, ha bie gänglic^, bi§ auf ben begriff oerloren gegangene ^^i{o=

fopt)ie unb S^^eologie anfange, fic^ njieberpbeleben. So gerät er auf

ein 3:t)ema, beffen 'öe^anblung if)m, fo oft er e§ berührt, immer am

njenigften gut ju öefi(i)te ftel)t; benn je ferner feiner 9Zatur ha^^ Spefu=
lotioe liegt, um fo meljr überfliegt er bei foIrf)en 5(n(äffen firf) felbft unb

fteigert er fic|, feiner !ritifcf)=öerftänbigen 5(nlage pm Stro^, ju einer

9ft:^etorif, bie für i^ren 3beengef)alt namentlich Scfielling üerpfüd^tet ift.

6r greift bemnarf) in "I^ante ben bi(f)terifc^en 2:t)eoIogen unb ftellt oon

biefem @efirf)tspunft aus ben erften grofien romantifrf)en Äünftler mit

bem legten, mit Galberon, gufammen. „ßaIberon§ 5tuto§ finb in ber

gebrängteften f^orm gerabe ha§, ujas 2)ante§ Divina commedia in

if)rem majeftätifc^en Umfange: c^riftlic^ aIlegorifrf)e S^arftellungen beS

UnioerfumS. Xante gleirf)t mel)r einem ^rop^eten be§ alten

!8unbe§; (Salberonä ^oefie ift njie bie Offenbarung ^o^anniS"
—

3iu|erungen, luoran fic^ fofort ein @j!ur§ über bie bem Saufe beä
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moieftätijdjeu, aber ^ulegt im 3anbe öerfiegenben 9?f)ein[trüm5 tier=

gleicf)baren Scf)icEfaIe ber 2^eoIogic anfnüpft. Site 3Sei1)crrIic^ung

^anteg luirb tueiter burd^ bte 3(nfüf)rung einiger Urteile fpäterer

Italiener aufgejcf)mücft. 2;a§ Urteil be§ ©raüina in feiner Ragion poe-

tica, iuel(f)e!§ bie Unioerfalität be§ "Santejd^en ®ebi(^t§ nacf) ^n^jalt

imb gorm ^erOor{)et)t, eignet er jirf) gang an; ia, ber äftljetifierenbc

^Jtriftütelifer mit feinen fc^oIaftifrf)'mt)ftifd^cn ^tu^crungen über bie not*

ntenbige 3?erbinbung ber ^t)t)ji! mit ber 2;f)eoIogie mirb aB Sd)ilb

gegen bie Eingriffe auf bie neufte, bie romantif(f)e ^t)t)fif gebrau(f)t imb

babei — rüie außerbem in biefen S^orlefungen nur einmal — ber '^amt

5?ot)aIiö genannt.*) 5(ucf) im folgenben, Iüo er nun feine eigene '^nfic^t

entiuicfelt, neriueilt er mit S^orliebe bei biefer mitte(a(terUrf)en 3?er=

einigung oon ^f)Qfif unb 3:f)eologie. (£r enttüicfelt in biefer .'pinficf)t bie

3t)mboIif beg 2;antefrf)en @ebic^t§; basfelbe mirb it)m jum ^Setueife

für bie ^JJiöglic^feit einer fcientififcfjen 9)lt)tf)oIogie aucf) in ber @egen=

mart, für bie 9)löglicf)feit, baf3 bie ^oefie „Orgon be§ ^beali^mus"

werben fönne. (£r rect)tfertigt hen ©ebrauc^, meieren ©onte üon ber

©eometrie aiä ber einzig möglichen finnürf)en Äonftruftion be§ Unenb*

liefen macf)e unb ftellt fie in ©egenfa^ 5u ben 3^ef)lüerfucf)en eineä ÄIop=

ftod unb 9J?iIton, bie ftatt h^§> Unenblicf)en bloß ha^ ßnblofe ergriffen

fjaben; er finbet, ha\^ fic^ beim '^antc ^f)iIofo:pt)ie unb ^oefie ma^rt)aft

unb öoüftänbig burcf)bringen
— „aU ob bie ringförmige ®(i)Iange ber

ßiüigfeit fein SSerf wirflic^ einfafste, mäf)renb im Qnnern be^felben ba^

f)eilige Xreiecf in unäugänglid)em Sichte ftrat)It". 3Son eben biefer Seite

fjatte Sd^eüing im britten ®tüd be§ ätoeiten 33anbe§ feinet mit ^egel

äufammenljcrausgegebenen Äritifc^en Journals ber ^I)iIofopf)ie (1803)

ben "Sante gefaßt,**) inbem er fein ©ebic^t gugleid) ai§ ha§> für bie

ganje neuere ^oefie urbi(blid)e §u ermeifen fud)te. 2;iefer 5(uffa^ lag

Schlegel bereite oor. ®d)Iegel begießt fid) ausbrüdlic^ auf bie 'öemer*

!ung Sdjelüngö, bafs bo§ ^i^ferno ber plaftifc^e, ba§ ^urgatorium ber

ipittoresfe unb ba§ ^arabifo ber mufifalifdie ^^eil be§ @ebid)t§ fei,

nur bafs er, tnie um bie (2d)ellingfd)e 31bfoIutifierung be§ SBerB noc^

gu überbieten, hjieberum in jebem ber brei 3:eile 33e5iel)ungen auf jebe

*) „G? ift bie» (btc angcfüf)rten SBorte bt§ ©raßina) ein» öou ben unäd^Iigen
3eugnifjen, tooburd) man bereifen fönntc, baß bie 33emül)ungcn mand)cr mir oer*

brüberten geitgenoffen, g. S. eine§ SJoüolig, lüelc^e mon aU fo unfinnig Derfd)ricn,

in nod^ nid)t längft öerfloffenen 3eiten aVi btc roatjte $Rid)tung oncrfonnt tourben."

**) Über Dante in pt)iIofop^ifc^er S3eäief)ung a. a. D. 8. 35 ff., je^t <B. 35?.

V, 152 ff.
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biejer brei Slünftc natf),su>ucifen jurf)t. 5(ucf) bie ^reiteiligfeit be§ ©e==

bi(^t5 I)atte Sdjcllinc] bereite ds ^innbilblirf)en 9{usbrucf bes inneren

2iipu6 aller SBii)enid)aft unb '^oefie f)ertiorge(}oben. Scf)(egel neriolgt

biefe Jriplicitiit nocf) lüetter. *ilJ?örf)te er bod)! 9lber er überbietet in

bem SBert, hcn er barauf legt, bie jrf)oIafti^rf)e :?aune bes Xante, in

ber Deutung, bie er ber Sacfie gibt, ben fpefulatioen 3:ieffinn 3d)el'

lings. Ö)an5 ernfttjaft entmicfelt er ben Sinn ber Ster^inenfornt aus

(i)ejid)t5punften eine§ t)alb ptitf)agoreiid)en, I)alb naturpt)iIojop[)ifd)en

?Jit)ftici5mu5. Xie Xrei ent[te()t nidjt etnta burd) 9lbbition, fonbem

burd) bie ©ntgtüeiung ber Gintjeit in \id) felbft unb Gr^eugung eines tier^

niitteinben 2)ritten aus fid) ^elbft. 2)ie§ ift in ber Slergine bargefteüt.

Xer erfte 9fleimt)er§ ift gteid)fam ber Später ber brüten i^m entfpred)en=

ben StiUf li^^ ^^''^ ,^n»eite trennt unb öerfnüpft jie beibe. ^^reilid) for^

bert ieht 2;er5ine, oermöge be§ üerein^elten Sleims in ber "^JUtte, eine

folgenbe: adein gan§ ebenso mirb burd) bie ^robuftioität ber 9Zatur

iinmer in jeber (Srjeugung ein ^iberftreit ber fträfte ausgeglidien unb

§ugleid), ins unenblid)e fort, ber Äeim eines neuen 2öiberftreit§

ausgeftreut. "Sies begrünbet benn bie S^erfettung ber Jer^inen, tuatjrenb

bie barin liegenbe .^inföeijung auf bie 3u^unft biefent 8i(benmaf5 ben

propt)etiid3en dbarafter gibt. 5?ur Juillfürlid)
—

burc^ einen 5uge*

gebenen 33er5 fann bie ftette ber Ser^inen ge?d)Ioffen n)erben— gerabe

luie ber ©eift in bem ^rogrefius ber Gnblid)feiten nur burt^ einen

freien 5lft, burd) einen unbegreiflichen Sprung bas Unenblid)e jur Gin*

l)eit §ujammenfäffen fann!

^n 5tusfül)rungen iuie biefe begegnen fid) bie beiben fdjti)äd)ften

Seiten ber 3ftomantif: il)r i^ang §um gormalen unb if)re 9?eigung §u

pl)antaftifd)er 93it)ftif. 2:ie letztere ift 5t. äB. Sd)Iegel öon aufsen on*

geimpft, it)äf)renb jener unmittelbar mit bem §ufammenf)ing, mos feine

eigentUdje Stärfe mar. '3)ie 9)lifd)ung ergibt etn)a§ pd^ft Unerfreu*

lid)e§; fie be^eidinet einen ^uftanb ber £ron!^eit, au§ bem fid) eben=^

bes^alb ber oerftönbige unb gefd)madDolle 93?ann bemnäd)ft luieber be==

freien follte. (Ss muß leiber gefagt merben, baf3 ber fonftru!tionsfüd)=

tige f^ormalismug-in bem 9(bfdjnitt über Petrarca feinen öipfel er^^

reid)t. ©erabe bei ber (SntJuidelung bes 55egriffs ber Iprifd)en formen
bes Petrarca n)irb ber im übrigen I)ier teil§ nur füngierte, teils

Uidenl)afte Sejt be§ ^eftesi tuieber ein forgfältig aufgearbeiteter.

Sd)legel fämpft pro aris et focis, inbem er für ba§> Sonett als für

biejenige li)rifd)e ©attung eintritt, in ber ganj anbers al§ in ben bis«

l)er üblidien formen „bie burd) ^bilofopljie gefteigerte unb fo aud) in
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bie ^oejic übergel^enbe (gelbftan^c^auung be§ @eifte§" ^um 9(u§brud

gelangen tonne. Gr gibt eine törmUd)e ^f)i(ojopf)ie bec- Sonette ds
bc5 „entiutcfelten, üollftänbig entfalteten 9?eim6". (Ijr leitet ,^unärf)ft bie

Struftur bcejelben „bemonftratio" ab, um bann ^tueitens ju geigen, Juie

e£( in ber ^oejie belebt lüerben tonne unb „iüelrf)er tie^innige unb gIor==

rei(f)e Gkbraucf) baüon §u macfien ftel)e". G§ tann nic^t fef)(en, ba^
bem geiftreirf)en 9J?ann babei nid)t einzelne treffenbe unb an^ief)enbe

^emertungen entfallen follten. 3ft e§ nii^t fo ricl)tig mie jinnreid),

menn er ba§ £t)rij(i)e bas Sßoffer ber ^oejie nennt, in bem Sinn näm*

lid^, tt)ie ^inbar bas SSaffer ba^ DortreffIi(f)fte aller Xinge nenne? '3)ae

©emüt erfcl)eine in ber lt)rif(^en Xarftellung roie ein fid) oergröBernber

Strom, beffen 93etuegung Don bem gelinbeften SSellenfd)lagen bi§ ^um
tobenben 2öajjerftur§ ann)ad)jen fönne; im Sonett nun aber jei aller

unbeftimmte g^ortgang abgejd)nitten; ba^^eibe fei eine in fic^ §urüd=

geteerte öoltftänbige unb organifd) artitulierte ^orm; ebenbes^alb fte'^e

ee auf bem Übergange üom St)rifdjen jum ^ibaftifd}en unb tonne unb

bürfe äuföeilen gan^ epigrammatifd) luerben. 2)urd) fold)e unb äf)nlid)e

'i^emertungen modjten fic^ bie 3u{)örer fd)ablo5 balten, luenn jie übri=

gen§ o^ne 3iueifel bei biefen breiten, tüfteligen unb tnaupeligen ^^lusetn*

anberfe^ungen über bie 5ltgebra bes 9ieim§ unb ber ^^oefie, über bie

^Sauart be^ Sonette unb tüeiterl)in ber Slanjone unb ber Seftine Sänge*

weile empfanben — biejenigen 3i^^)örer natürlid) aufgenommen, bie

eben barauf aus maren, im Sinne ber Sd)legelfd)en Sd)ule aud) ibrer*

feite nad) ^er^eneluft Sonette, Äan^onen unb Seftinen ju fabricieren.

^er 2on ber i^orlefungen l)ebt fic^ wieber böber, mo fie §ur ^\)a^

ratteriftit bee ©eiftee bee Petrarca gurüdlenten. „''^etrarca unternahm

e^^, ein SBunber ber Sd)önl}eit §u oerl)errlid)en; er fud)te baber in @e=

banttn, ©leic^niffen, SSilbern, 5lu!gbrüden, 9ieimen unb bem äBot)llaut

jeber Silbe ba§> wunberbar Sd)önfte ,^ufammen, unb feine ^oefie ift

fid) biefer SSal)l bes aueerlefenften Sd)mud5 beiüUBt, fie gefällt fic^ im

(Gefallen, jebod) fo, ba^ bies niemals in felbftgefällige ßitelteit au§*

artet, fonbern immer liebenbe ^ulbigung bleibt. SBie bie Sd)ön{)eit,

bie fie befingt, erfd)eint fie immer in würbigem Sd)mud, aber oljne

Slnmafsung, t)ielmel)r mit fittfamer S3efd)eibenl)eit; juweilen begegnet fie

bem "ißlid bes 53etrac^tenben mit fanfterer -öulb, zuweilen, fpröbe §u*

rüdge^ogen, lodt fie ii)n um fo mef)r an, bas ent^üdenbe 9lätfel burd)

eljrerbietige 9lnba(^t gu burd)bringen." Unb fie erörtern bann nod) ein*

mal eine wid)tigere äftl)etifc^e ^laqe bei ©elegenljeit bes 'iöoccaccio.

SBie Sd)legel an unb bei (Gelegenheit bes Petrarca ben Sinn ber

Spaxim, momant.eäiuh. 2. 3luf[. 53
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rotnantifrfien ttjrifdjen formen, fo enttüirfelt er an unb bei ©elegenfjcit

beg löoccaccio hcn S3egriff bc§ 'iRoman^, biejen für bie Äonftituierung bc5

3Befen§ ber romantifd^en ^^oejie fo üorpggföeife ir)irf)tigen 'öegrüf.

Sßieber §uuäd)ft fnü^ft er an bie (Sriüätjnung ber ^Romane, bie fid) fd}on

bei G3ried)en unb 9tömern finben, bie ^i3emerfung, §u ber i^m bereitio

bie Gljarafteriftif be^ (Siiripibe§ unb Cöib iseranfaffung gegeben Iiatte,

bafj 'iJlntlänge ber romanttfd)en 9ltd)tung in ber fin!enben alten Äuuft

ül§ 3^i<^)'^^^ ^^^ ^2(u§artung oorfommen. ^ei bcn Eliten lüaren bie

(Gattungen unb fo anä) ^oefie unb ^rofa ftrenger gefd)ieben. ')äm.

e^eften nod) tourbe ein Ginbringen be§ ^oetifdien in ba§ )3rofaifd)e ®e*

biet gebulbet, unb eine foId)e poetifd)e ^rofa eben §eigt \iä), tuie in ber

9f?'^etori! ber alten ©opljiften, fo in jenen 9^ontanbid)tungen be§ fpäteren

^ntertumg. llntgefefjrt bei ben Steueren, ^n bie neuere ^oefie ift g(eid)

anfangs ein profaifdie^ (Clement mit aufgenommen n)orben, ioie fic^

am einleud)tenbften fogleid) an ber 'öeljanblung ber 8prad)e unb ber

©ilbenmafse bartun Iöf3t. §ier muf3 e§ ba()er aud) eine poetifdie ©attung

geben, beren natürlid)e, ja roefentlidie 3^orm bie $rofa ift. 2)iefe @at=

tung ift ber 9ioman, ber fomit nid)t a\§ ^Sefc^Iu^ unb ?(u§artung, fon-

bern gerabe aU baS' (Srfte, a(§ eine (Gattung aufgefaßt hjerben muß,

lüelc^e ha§ &an^e ber neueren ^oefie repräfentieren fann. ^Si§ auf ba^

2)rama I)in bel}errfd)t ber 9^oman bie gefamte neuere, bie „romantifc^c"

^oefie; nad) bem ^rin^ip best giomanS finb bie großen mobernen ^ra=

matifer, ift bie gange ^orm unferer @d)aufpiele gu beurteilen, bergeftalt,

ba}i, roer fic^ nidjt in bie ftompofition be§ GeroanteS gu finben meif5,

menig Hoffnung f)at, ben Stjafefpcare gu begreifen, ©o alfo finb tuir

mieber bei bem (2a^e ber 5lt{)enäum!§fragmente angelangt, „ba^ ber

JRoman bie gan§e moberne ^oefie tingiere"
— an bie ©teile ber mebr

pf)tIofopf)ifd)en ftonftruftion be§ Sßefens be§ 9ftoman§ burc^ griebrid)

©d)legel tritt eine überioiegenb Iiteraturgefd)id)tlid)e tonftruttion. 2Bir

fennen biefelbe jebod) nur erft ^alb. dlaijei t)anbelt es fid) beim dioman

um eine 58erbinbung üon ^oefie unb ^iftorie. ^Bei ben Otiten fdilofj

fid^ bie "Sarftellung ber ©efc^idite an bie |3oetifd)e, namentlid) bie

epifi^e, in Sieben unb ©d)i(berungen, bann aber aud) in ber ^^auart

ber SBerfe an — man !ann ben öerobot ot)ne ^ebenfen einen §ome^
riben nennen. Umgefet)rt iuicberum bei ben SfJeueren. ^ier ift bie ^oefie

in bie |)iftorie gebogen
— ®ante ift @efd)id)tfd)reiber feinet 3^^*01*^^"^^

unb oon ©f)a!efpeare unb Gamoen§ fann man of)ne ^ebenfen fagen, ba\i

fie burc^au§ nationale ^iftoriter, bie beften, bie e§ geben fann, feien, öier

ba^er muß e§ nun aud) eine eigentümüd) {)iftorifd)e ©attung geben,
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beren 5?erb{enft barin 6eftef)t, etiua^ ju ergäl^Ien, tDa§ in ber eigentlicEien

öiftorie feinen ^la^ finbet unb bennocf) allgemein interejfant ift: ba§

immerfort ®ej(f)ef)cnbe, ben täglirf)en Sßeltlauf, ^egebent)eiten, mert^

mürbe '^egebenf)eiten natürlicf), bie „gleicfifam f)inter bem Sauden ber

bürgerli(f)en S^erfafjungen unb 5Inorbnungen oorgefallen finb". "Sie

(Gattung, meld)e firf) bie§ üornimmt, ift bie D^ooeüe. "Die erweiterte

'ii^oDelle — bocf) nein! genau fo, mie tuir nun erwarten, fc^reitet (2d)Ie^

gel nicf)t öor. @§ bleibt in ber %at über ba§ 5?erf)ättni§, in ba§ er

bie 9?ooelle jum Sioman fe|t, eine getuiffe Unf(arf)cit. 9^ur fo biet

luirb flar, ha}^ er, ber bie Sucinbe einen Unroman nannte, nic^t gan^

fo barüber bacf)te mie fein 33ruber, lüenn biefer 9lomon unb ^^oöelte

bur(f)au§ unterf(f)ieben miffen rooüte. Stuf ber einen ©eite fann er

jenen 9?itterromanen, bie \iä) „eine ibeale ^elt pbilben", ben dlamen

bes 9?oman§ nicf)t oorentl)aIten, auf ber anberen Seite aber ift i^m ber

li^on Cluijote in ber 2:at eine au§gefüT)rte 9cooeIIe, in meldier fid) bie

itunft bes Xirf)ter§ nur mit ber größten ?^ein!)eit auf bie ßnttuicfelung

ber inneren 3?erf)ä(tnifje ber ^erjonen geworfen, ia, felbft bie $Ricf)arb==

fonfcf)e (Slarijja mürbe er ji(f) gefallen lajfen
—

üorau^gefefet, baf3 fie

,Vu einer 9?ooeIIe t)on einem ober ein paar ^Sogen oerfür^t wäre.

üJüt fel)r Derftänbigen ^Semerfungen über bie üieIoerfd)riene Un=

jittlicf)!eit be§ "S^efameron fct)IieBt ba^ un§ oorliegenbe |)eft. 2;ie 55or^

lejungen fönnen fo nict)t gef(^(offen I)aben. £i)m 3tt3eifel f)at 3(f)Iege(

feinen ^ui)dxexn aud) nod) ben 2(rioft unb 3;affo, ben Ealberon unb

Sfjafefpeare oorgefüf^rt. (£r f)atte jeboc^ fo lange bei ben brei großen

„Stiftern unb Sfiätern ber romantifrf)en ^oefie" oerweilt, ba\i t§ ben

'i^orlejungen biefeö 2Binter§ ergangen fein wirb wie ben früheren.

2öir mögen uns oorftellen, ba^ ber 3?ortrag gegen ba^ (Snbe immer

gebröngter würbe unb etwa nur bei Galberon etwa§ länger oerweilte,

über ben wir bie 'D3Zeinung Sct)IegeB au§ bem f(i)on angefüt}rten

5iuffa| ber ©uropa fennen, unb mögen un§ weiter oorftellen, ba}],

Mite Srf)tegel ni(i)t im 5rül)jal}r 1804 Berlin unb 'Seutfcf)Ianb oer^

laffen, ber näc^fte 5Sinter §u 3?orIefungen über bie @efcf)id)te ber por=

tugiejijcf)en, jpanijrf)en, englijcE)en ^oejie ober aucf) nur über bie beiben

großen romantijcE)en 2;ramatifer St)afejpeare unb (Salberon benu^t

worben wäre. —
$8or einem anberen ^ublifum unb in feiner gan§ anberen SBeife t)atte

ficf) mittlerweile auct) Sdieüing bie münbli(^e 5ßer!ünbigung be§ roman=

tifcf)en @eifte§ unb bie Stnwenbung ber ^ringipien feiner romantif(^en

^^iIofopf)ie auf einen weiteren Ärei§ be§ SSiffeng angelegen fein laffen.

53*
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9Zarf) tt)cl(f)er Seite bie ®(f)eUing^cf)e ^()ilüfüp^ie if)ren näd) ften @d)öfe^

Ung treiben muffe, fonnte nid)t ,5iüeifel^aft fein. Sie tjatte ha§' .t)öd)fte

unb Se^te in ber Äunft entberft, unb fie f)atte aihbaib bie für bie fünft

nufgeftcüte g^ormel gur 35?eItformeI geftempelt. (Ss lag aufjerorbentlic^

natje, ia, e§ lüor unumgängüci), öon biefer ^ölje au§ je^t auf ba§ füddcj

ber fünft jurüdf^ublicfen, bie Srfenntnis biefer 9iegion öorerft einmal

felbftänbig aus^ubilben unb fo jenen, fc^on üor ber ^tuffteUung be§

:3bentität5ft)ftem§ al§ Scfilu^glieb ber ganzen ^f)i(ofop^ie besetd)neten

Steil, bie ^T)Uofo:pf)ie ber fünft ober bie „^oetif", in ät)nUd)er Sßeife ju

bet)anbeln n)ie bisher bie ^t)t)fi!. 2)ie ^ft^etif mar in ^ena frütier in ben

^önben teils öon Sd^ü^, teil§ üon %. 2Ö. Schlegel gemefen. 9JUt Scf)te*

gel auf einem ^elbe, mel(^e§ biefer mit fo reid)en fenntniffen be^errfcf)te,

äufommen^utreffen, märe nicbtratfam gemefen. ^dlein biefer f)atte feine

58orIefungen jefet nad) 33erün ocriegt; feit bem SS^inter 1802 mar fein

9(ame au§ bem S^er^eid^nis ber |enafd)en ^ßorlefungen üerfdimunben—
für eben biefen SBinter cntfd)Iof3 fid) Sd)eUing ju einem foUegium über

${ftt)etif.*) @r tjabe fid), fdjreibt er an Sd)IegeI, ba^u entfd)Ioffen

„teitg §um ^trger ber T)iefigen Sßett, teiB megen meinet eigenen 33e^

bürfniffeg, meine ^bilofopbie nad) biefer Seite l)in au^^ubilben unb i^r

I)öt)ere 3^ormen au« biefer 9tegion §u t)oIen". ^n ber Jat, er beburfte

biefer pt}eren formen gar fef)r; mar boc^, mie toir gefeljen 1:}ahen,

bo§ Sd)ema feinet mit fo übereilter §aft entmorfenen ^bentität§==

fl)ftem§, in ootlem SSiberfprud) gu bem äftfietifc^en ^rin^ip, ein teils

Tnatf)ematifd)es, teil§ naturpt)iIofo|3f)ifd)e§. ^er S^erfud), biefe§ St)ftem

in biaIogifd)er gorm öor^utragen, ben er im S3runo gemad)t t)atte, t)atte

ben inneren S3au menig berüt)rt: bie 5tufgabe, bie fonftruftion be§

Hnioerfumsi unb bamit bie p^iIofo))I)ifc^e (grtenntnis felbft unter ba^

öefe| ber fünft §u bringen, bie burd)gefüt)rte ^iftf)etifierung be§ Sßelt*

ganzen unb feines ^egreifens mar nod) ^urüd. '3)ie5rage mar nur,

ob fid) unfer ^f)ilofo|3^ nid^t ben 5ßieg ba^^n fd)on all^ufetjr oerfperrt

i)ahc, ob er, nad)bem er ba^ f unftmer! be§ Uniüerfums bereits in fo

abftrafte, unlebcnbige unb ftarre f^ormen gegoffen, nod) imftanbe fein

merbe, bie fünft in ibrer befonberen (Srfi^einung unbefangen genug unb

in if)rer ganzen (Sigentüm(id)!eit ^u ergrünben. '^a^ er bobei einer

g'üüe üon fenntniffen unb empirifd)en 5(nfd)auungen nid)t entraten

*) Sdidling an 'ä. 2B. ©d)legel, 3. Septbr. 1802, bei pitt, ©. 397. ^m
^elttonslatalog ^ei^t e§: tradet philosophiam artis sive Aestheticen ea ratione
et methodo, quam in constructione universae pliilosophiae secutus est et quam
alio loco pluribus esponet.
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fönnc, iagte er jirf) Ieicf)t. Sr mußte, baß einitje ieiner ^hecn 2(i)IegeI

nüfelicf) getDorben unb glaubte jo einigen 3Infprucf) barauf gu ^aben, f)in*

lüieberum bie Scf)Iegelicf)en 3c^ä6e für feinen ^>öebarf nüfeen ^u bürfen.

Xie lebenbige Sßecfjfelmirtung, bie gegenfeitige 'i8efrucf)tung, fotnic

ha§ perfönlicf)e 3?er{)ältni§ ber beiben 53Mnner tritt uns fef)r anfcf)aulid)

entgegen, wenn mir an§ ben "öriefen 2cf)elling§ an 8cf)(egel erfef)en,

baf5 ber lefetere jenem auf feine 33itte ba^ .öeft feiner eigenen ^^erliner

i^orlefungen über ^3tftt)etif ju freier "öenu^ung überlief?. Xie 33er*

gleic^ung ber beiben öefte
— benn ba^ 8c^eUingf(^e liegt un§ feit

mef)reren ^a^ren gebrucft oor*)
—

seigt, bafj ber ^^ilofopf) üon bem

2iterarf)iftorifer bei meitem meniger entnahm unb lernte als ^u mün*

fGf)en gemefen märe. Unmittelbar auf hcn fruchtbaren ©ebanfen ber

3c^luf3paragrapf)en öon >2cf)elling!5 tranfcenbentalem ^bealismus fjatte

Schlegel ein burd) rei(f)e Gin5elf)eiten glön^enb ausgeftattete§ 3t)ftem

ber $lft{)eti! aufgebout. gür Scfieüing bagegen fc^ob firf) jmifc^en jene

frucf)tbaren ©ebanfen unb §mifcf)en bie 9{u5füf)rung, bie er je|t ber

Sift^etif geben mollte, jenes ^bentität§ft)ftem, melcfies ba§> 5?erftänbni§

ber (ebenbigen C^enefig be§ Schönen burc^ eine 9(rt oon fpefulatioer

^{potbeofe beö 2cf)önf)eitsbegriff§ öernicf)tete. (£r faßte bie 5(ufgabe, mie

er fie oom 3tanbpunft feinet neuen 3t)ftem§ aus faffen mußte. Seine

'i|?t)ilofop{)ie ber Äunft foHte, fo frf)reibt er an ScE)Iege(,**) md)t eine

J^eorie ber Äunft, fofern biefe ein "öefonbreS ift, fonbent nur mieber

eine, aber in Üleflej ber Slunft fcf)mebenbe $f)iIofopf)ie bes Uniöerfums

fein, fie follte es nic^t mit ber mirflirf)en ober empirif(f)en Äunft, fon*

bem mit ber „Äunft an ficf)", mät ber SBur^el ber tunft, mie fie im

5(bfoIuten ift, ^u tun fjaben. 9cef)men mir ^in,^u, ba}^ Sc^elling auf

biefe ^^etrac^tung bes Uniüerfums mie es al§ Äunftmerf im 5(bfo(uten

liege, aucf) bie toten Scf)emata übertragen mollte, bie er für bie ^ar*

ftellung be§ ganzen 3bentitätsft)ftem5 in "^tnmenbung gebracf)t fjatte, fo

roerben mir im öoraus jebe ©rmartung aufgeben, ba^ bie 5?or(efungen

über '3iftl)etif un^ im gonjen unb großen neue 'i8e(el)rung brärfiten.

Formeln mie bie, ba}^ i'xd) burc^ bie Äunft bie 3nbifferen5 be§ 3^^ölen

unb 9fiealen als 3nbifferen5 in ber ibealen Sßelt barftelle, ba^ fie fid)

^u ber ^()ilofop^ie als ber unmittelbaren Xarftellung ber abfoluten

^bentität ober beö @öttlicf)en mie öegenbilb jum Urbilb öer^alte, be=

*) 3. 2B. V, 353 ff. 5?gl. bas 3?or>t)ort be§ ^erousgebetö ju ißonb V.

**) 3. Septbr. 1802, bei ^$Htt, e. 397.
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fommen einen me'^r oI§ fovmaten SSert, einen faBlicf)en Sinn erft bann,

tuenn hjir une baran äui'ürferinnern, ba\i bei ber (Sntftet)ung bieder

Set)re gerabe umgefef)rt ha5 Sßejen ber Äunft bas Urbilb tuar, bem ber

S^egrift bes Uniüerfums als ber ^arftellung ber absoluten ^^^i^tität

nacfigebilbet luurbe, tuenn tüir uns loeiter erinnern, luie bas SBejen ber

Slunft urjprünglicf) aus bem Bufa^nmen ber beiuufjten unb bcföufjtlojen

Sätigfeit bes lebenbigen 9Jienjcf)engeiftes abgeleitet njurbe. SSenn un^er

^t)iIo)üpf) je^t bas ©enie aus bem einigen ^Segriff be§ Wenidjen, luie

er im ^Ibjoluten ober in @ott ift, ableitet, luenn er bie @egenfä|e bejjen,

luas ©rfinbung unb loas ^arftelhmg ift, ben öegenjat; uon ^oefie unb

Äunft innerhalb ber Äunft, menn er ebenfo ben ©egenja^ bes Grt)ab=

nen unb S(i)önen, bes 9Muen unb Sentimentalen, foiuie bie begriffe

Stil unb 9J?anier „aus bem Unioerfum gu begreifen" iud)t, jo gemaljut

un§ bies beginnen, luie tuenn jemanb einen Äörper ^ct)ärfer unb treuer

im Spiegelbilb eines Spiegelbilbes als in unmittelbarer 5(nj(i)auung

meinte auffaiien §u fönnen.

Tcorf) immer freilitf) lueiB Scfieüing, obgleich jeit ber Stufftellung

bes 3i5entitätsfl)[tem5 eine fi(i)tbare Gric^öpfung unb Sßerarmung bei

i^m eingetreten ift, in biefem Spiel mit Stf)atten unb Formeln ©eift

genug §u entn^icfeln. Gs ift namentlich jene ^^^ee uon ber uermitteln-

ben ^ebeutimg ber 9}it)tf)Dlogie, iuelct)e er uon feinem nunmef)rigen

Stanbpunft aus neu §u luenben uerftebt. 9turf) it)m tuie %. 2ö. Srf)legel

ift bie 9JJt^tf)oIogie ber
eigerj^Iict)e Stoff ber Äunft. 5(ber er „fonftruiert"

fie als foIrf)en. ^m Meinen ober im 5tbfoIuten finb alle befonberen

Xinge jebes felbft luieber bas abfolute öan§e. So gefaßt, finb fie

Sbeen. St)r SBefen ober i^r 9Xn-fi^ ift bas ?(bfo(ute, ift öott. Sas

('hai)ei für ben ibealen Stanbpunft ber ^^bi^ofopljie 3»5ßcn, bas finb für

ben realen Stanbpunft ber Äunft ©öfter. 2)ie abfolute 9tealität ber

©öfter aU ber burcf) bie ^f)anfafie bargeftellfen ^been, ifjre Seligfeit,

if)re S^önf)eit, ba^ fie reine ^Segren^ung unb ungeteilte 5(bfolutbeit in

fiel) uereinigen, ha^ fie unter ficf) luieber notiuenbig eine Totalität bil=

ben — bas alles folgt ol)ne Sdiiuierigfeit aus jenen oberften Sägen.

Sc^ellings 5?erel)rung für bas flaffifcf)e 5ütertum in i^erbinbung mit

feiner Steigung gum Äonftruieren fül)rt i^n ju ber 33el}auptung fort, ha\i

in ber 3:at alle SDJöglidjfeifen, bie in bem ^^eenreicb liegen, in ber

griecl)ifrf)en 9J?t)tl)ologie oollfommen erfrf)öpft feien; ja, er nimmt fogar

einen ':)(nlauf, auf gut neuplatonifcl) ben ^i^eeniuert ber einzelnen

grierf)ifcl)en ©öfter ^u beftimmen, ben Jupiter aU ben abfolufen ^nbiffe*

rengpunft ufiu. 5lllein nirf)t bloß für bie anfife, and) für bie moberne
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Äimftift bie ilJh)ti)oIogie bie nottuenbige ^ebingung unb ber er[te Stoff.

3n ber @ntgegenfe|ung btejer ^icei Äunfttuelten, in ber 5{nii(i)t, baß bie

neuere ^ocfie nitf)t bloß grabmeife, fonbern ber^2(rt nad) oon ber antifen

ocricf)ieben fei, ift Scfielling burc^aus ber 8cf)üler ber Srf)(egel; ja, er

gef)t für ben Sa^, baf? bie D^egung für ba§ Unenblic^e, im ©egenfa^

äu if)rer 9iicf)tung auf ba§ (änbU(i)e, bei ben @riec{)en jic^ ?)Unä(f)ft nur

angefünbigt, in bernürf){)omerif(^en^oefie angefünbigt i}ahe, au6brü(f=

lirf) auf 3^r. 3d)Iegel5 Stusfüfirungen in ber @efd)icf)te ber griecf)ifrf)en

^oefie 3urücf. 'DJatürlic^ aber: er begnügt ficf) nicf)t mit bem ^iftorifcfien

^tufgeigen unb bem (Efjaratterifieren biejer fpecififd)en 3?erfcl}iebenf)eit.

Äonftruiert muß biejelbe merben. (Sr öerallgemeinert unb erweitert fie

5U einem @egenja| ber SßeÜalter, gu einem unioerfeüen ^ualismug, öon

n)elcf)em bcr ber Äunft nur ein einzelnes Si^mptom gemefen unb rt)el(i)er

ficf) am entf ct)eibenbften in bem ©egenfa^ oon ^eibentum unb (£briften=

tum auöbrücfe. ^n ber im (Snbli(f)en befangenen griecbifcf^en SSelt

tuurbe baQ Unioerfum al§ Tcatur, in ber jum Unenblicf)en ftrebenben

dn"tftlirf)en SSelt mirb es aU f^reif)eit, at§ bie in ber ^Seiuegung ber

©efdjic^te erftrebte 'jJtufbebung bes ©egenfa^es oon ßnbli(f)em unb Un=

enb(ict)em angejrf)aut. 2;ie alte 93Zt)tliotogie ba{)er mar burcl)au5 fqm=

boUfd), ^arftellung be§ Unenblict)en im Gnblict)en; bie rf)rift(icf)e ift

allegorifch: ba^ (Snb(i(i)e bebeutet in i^r nur ba^ Unenblid)e. 2)o§

dbriftentum bat feine ootlenbeten (3t)mboIe, fonbern nur frimbolifdie

•öanblungen; ^anbelnb faßt es fid) in bem öffentüd)en Seben ber 5lird)e

5uiammen, beren Äultus ein lebenbiges ftunftmerf ift. @ef(^id)t0artig ift

batjer alle d)riftlicf)e 9Jit)tI)o(ogie, mie fxd) eine fold)e im Slatbolicismuö

entiüidelt bat. Sie bilbet nid)t einen gefd)(offenen £rei5. Sie entftanb

unb entftebt ni(^t, loie im ^tltertum, mo bie ©attung t)errfd)te, burdf)

bie bid)terifd)e Äraft be§ ganzen @efd)Ied)t5, fonbern, ba in ber mober=

nen Sßelt ba§ ^nbiöibueUe ^errfd)t, burc^ bie einzelnen, ^^^^er grofee

"S^it^ter ift berufen, au§ bem Stoff feiner ß^it fid) feine ^3Jtl^tf)ologie

5u bilben. So tat 2)ante, fo Sf)afefpeore, fo ßeroante^, fo ßioet^e

in feinem ?^auft.

llnmögüd) inbes fann unfer ^f)i(ofopb 6ei bem 33egriff biefer

^FciUboIogie unb Stunft, ber fo menig bem urfprüngUd) au^ bem ?Ibfo=

luten unb ber nottrenbigen 'iöefonberung besfelben in ^been abgeleiteten

entfprid)t, fielen bleiben, ^ie toai)ie 'iljii^tbologie unb 5lunft fann tf)m

meber bie antife nod) bie d)riftlid) moberne fein; fie mirb bie Ginf)eit

bciber fein muffen, imb biefe ßin^eit mieber mirb i^m, entfpredienb

feiner naturoIiftifd)en ^^affung bes Stbfotuten, bie mir früf}er nad^ge*
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tütefen I)abeu, uniutlltürUcf) me^r im Sichte bcr antiten a(g ber cf)nftUrf)cn

SSeife erjdjeinen. ßr fpric^t es gcrabep aus, ba}^ alte fpetulatiüe

^l)i(o^opf)te unb alfo inöbefonbere bie jeimge über bie blof? tnnerltcf)e,

mt)[tifc^c (£in()eit beg UnenbU(f)en im Gnblicfien ^u einer objettioen ()in*

üusige^e, ha^ jie eine ber 9flicf)tung bes (£f)riftentum§ entgegengefefete

9f{i(f)tung I)abe unb baf)er ba§ ß^riftentum bIo|5 alg Übergang, bloß

al§ Clement, al§ bie eine Seite ber neuen SBelt anerfennen fönne. 2:ie

3eit njirb fommen, in wtldqex ba§ 9?a(f)einanber ber mobernen SSclt

jirf) in ein 3umof öertnanbelt I}aben mirb, bie S^^^t '^o .»^er SSettgeift

ba§ große ®ebicf)t, auf bas er jinnt, felbft öoKenbet f^aben toirb".

Unb aurf) in ber Mt)tf)oIogie unb Stunft biefeg üoUenbeten SBeltalterö

luirb ji(f) bann bie Qi^entität bes Succejfioen unb be§ 3"^^^^/ ^'^^*

@ef(f)ic^te unb ber '^atm fpiegeln. 2)ie realiftifc^e 9J?t)t()oIogie ber

©riechen j(i)Iof5 bie I)iftorifcf)e S3e5ief)ung nicE)t au^; i^re 9?aturg5ttcr

bilbeten fid) ^u (yefrf)ic^t§göttern. "SaS ©ntgegengefe^te föirb am Gnbe

ber mobernen 'iöilbung ber gall fein. Qt)re ibeatiftif(f)en, gefrf)icf)t=

liefen ©Otter werben in bie '^atuv gepflangt rt)erben, fie merben ficf) ju

^JJaturgöttern bi(ben unb fo erft ben ßl]arafter ber 5IbfoIutt)eit befom^

men. SBieber iüirb bann nicf)t ber einzelne erfinberifd)e 'Sid)tcr, fon*

bern bie gan§e 3eit bie 9Jit)tf)oIogie gemad)t {)aben. @d)on fe^t aber

ift bie erfte ferne 5(nlage ju biefer fünftigen, lieber gan,^ ft}mbo(ifd)en

5!Kt)t{}ologie oortjanben. Sie ift öorf)anben in ber 5ZaturpI)Uofop()ic.

(2d)on in ber fe^igen Übergangszeit bafjer mögen bie fd)öpferifd)en

^nbiüibuen fid) i^re 9JJt)tf)ologie au§ bem Stoff ber p^eren ^tiqfif

bilben. 9?od) gelüiffer aber liegt in biefer ^t)t)fif bie ?}?öglid)!eit einer

fünftigen, üon bem ganzen @efd)Ied^t in ber ^^oüenbung ber 3eiten gu

bilbenben 9}?t)tt)oIogie unb St)mbo(if. „9Jid)t mir tüoUen ber ibeaUfti*

fd)en 53ilbung il)re ©öfter burd) bie ^f)t)fif geben. SSir erhjarten üief^

mef)r if)re ©öfter, für bie mir, üieileic^t nod) ef)e fie in jener gan§ un=

abf)ängig öon biefer fid^ gebilbet traben, bie Stjmbole fd)on in SSereif*

fd)aft f)aben."

SHU Sd)elling fid) nod) mit bem ©ebanfen eine§ großen '?flatux^

epog trug, im Sommer 1800, fd)rieb er barüber an 9t. 3B. S(^teget, ba]^

er bie 9)?t)tt)otogie gefunben ^u i)aben gtaube, n3etd)e atte 3been in fic^

entt)alfe, bie er bar^uftetten n)ünfd)e. 9?ad) bem eben ©efiörfen föar er

oon biefem ©tauben, er mar ebenfo oon jenem i^ort)aben zurüdgefom=

men. SSie bie )uaf)re ^)J?t)t()otogie, fo ift auc^ ba^ tuafjre S:pos in ber

©egentuart unmögtid). ^urd)au§ bef)errfd)en bie bei ©etegenf)eit be6

^ap'itdä oon ber 'i)Jit)tt)otogie entmidetten 5tnfid)ten bie gange Äunfttet)re
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(£d)eninga. 3um f(ajji)d)en ^Utertum lentt er aucf) in ^tnjefjung her

legten 93eftimmung ber Stunft ^urücf. Wie her ^omero^, ba§ f)eiBt

nac^ ber ett)moIüt3ijcf)en Xeutung unfereö ^f)i(ofop{)en „ber Ginigenbe,

bie 3bentität", ha^ ßrfte tüar, fo mirb ein neuer ^omero§ aurf) tuieber

ba§ Se^te jein. Bugleirf) jeborf) faf5t er biefe^ öollenbete Bufunftsepo^

aB §ujammenfal(enb mit bem abjoluten 2el)rgebirf)t. "Sasfelbe mirb ein

jpefulatioeg ^po§> üon ber Statur ber 5}inge fein, ^n bem ^bentitätö^

ft)ftem, ba§ blicft beutUcf) genug burcf), meint er baefelbe, luenigftenö

bem 5^eime narf), bereite 5U bejifeen,
—

gerabe fo h)ie in feiner 9?atur=

p{)iIofopbie bie 3t)mboIe für bie ©ötter ber ^nfunft. '^enn barfteüen

foü jenes (£po§ ben aieflej be§ Uniöerfumä im SBiffen. Sa§ Unioer=

fum felbft ift ja nicf)tö anbere§ als bie ^oefie be§ 5(bfoluten; öon felbft

baf)er luirb fict) bas Sßiffen, fofern e^ oollenbet unb in 2:edung mit

bem Slbfoluten ift, in 'ißoefie auflöfen: bie fd)önfte unb legte '^eftim*

mung ber 2Biffenfrf)aft ift, lüie I]ier ir)ieberf)olt wirb, „in ben C^ean §u=

rücf^uflieBen, au§ bem fie entfprungen ift".

"Siefelben @runbanfct)auungen, basfelbe ©ebanfengerüft fet)rt in

eigentümlicher ^J^obififation in bem S(bfct)nitt oon ber 2;ragöbie, übri=

gen§ einer ber bebeutenbften unb au§gefnf)rteften Partien ber i^orlefun*

gen, lieber. 2;er8inn berXragöbie beftef)t unferem '!ßf)iIofopf)enin ber

S?erföt)nung ber greitieit mit ber ^Jotmenbigfeit 9Jur mit 9Mf)e nun

lüeiß er biefen oon ber antifen Scf)icffal§tragöbie abgefd^auten begriff

in ber mobernen, ber 3£)afefpearefd)en 2;ragöbie toieber^ufinben. 9ln

bie Stelle be§ alten Sd)irffal6 nämlid) trete bei 8f)afefpeare ber ßljaratter,

fo §tt)ar, baß ber Xid)ter in biefen ein fo mäc^tigeg gotum lege, ba}^ er

„nid)t mef)r für 3^reif)eit gered)net" werben fönne. ßben mit biefer

5?erlegung be§ Sd)irffal§ in ben ßtiarafter fd)eint if)m jebod) Sljafefpeare

an bem allgemeinen 5el)ter ber d)riftüd) mobernen 3eit, biefer bloßen

Übergangszeit, ^u leiben, an bem ?^ef)(er, ba^ er ba§> ßtuige nid)t in

ber 'Begrenzung, fonbern im Unbegrenzten auffaßt, ^^aft ganz ]^ f)Qtte

in feiner om meiften antifen ^eriobe ^r. 8d)(ege( über @f)afefpeare

geurteilt. 5(ber anbers als in ber Sd)rift „über ba§ 3tubium" füllt

bei Sd)elling bie idonftruftion ber ßufunft au§. 9cid)t poftulatorifd),

fonbern propl)etifd) l)atte er oon ber 9}?t)tf)o(ogie unb oon bem öomer

ber 58ollenbung5zeit gefproc^en. 9?ic^t propl)etifd) blofs, fonbern faft tuie

oon einem Erfüllten fprid)t er oon ber abfoluten 3?ollenbung ber mober^

nen 2;ragöbie. 9led)t beutlid) toirb l)ier ber toiffenfc^aftlic^e 2eid)tfinn

be§ Mannet). Gr fannte ein einziges (2tüd oon Galberon, ba^ erfte,

iueld)e5 2B. Sd)legel überfefet batte. Sofort bcnu|it er e§, um einen



842 Srf)c(Img5 SSorIcfungen üDcr ^f)i(olo^3^ie bcr Slunft.

leeren ''^ia^ in ber %abdie bes (2t)ftein§ §u befc^cn. ü)Hd)t in Sl}a!e=

jpeare, bem erjd)üttemben ©(jafefpenre, beffen Slimft mir bod) immer

nur mit einer 9(rt „5;roftIüjig!eit" anjd)auen fönnen, ber ^>uar gro^,

ja göttlid), aber bei aller @öttUd)feit „barbarifc^" ift,
—

nid)t in (S^afe=

fpeare ift ba§ ^örf)fte erreici)t. SBir muffen „auf einen @opf)of(e§ ber

bifferen^icrtenSöett I)offen bürfen", auf eine „S?erjöf)nung in ber gteicf)-

fam fünbüd^en fünft". SSiet mef)r ober: indalberon finben tüir na^eju

fdjon bie Erfüllung biefer |)offnung. „Spanien f)at ben ©eift ^eröor*

gebrad)t, ber, menn er ou(^ bem ©toff unb ©egenftanb nad) felbft fd)on

tuieber eine 3?ergangenf)eit für un§ getuorben ift, bod) ber g^orm unb

ber fünft nad) etuig ift unb aU fd)on erreid)t unb Oorf)anben geigt, mas

bie Xt)eorie etma nur aU eine 5(ufgabe für bie gufünftige fünft mei§*

fagen §u fönnen fdiien." %a^ Urteil tuirb be§ meiteren begrünbet,
— unb nun mar eg ^r. ©(^legel, ber feinerfeit^, in freilid) öiet me^r

!att)oIifierenber|)aItung, bie§ ©d)eningfd)e Urteil in feinen nad)maligen

S3ortefungen über alte unb neue Siteratur mieberljolte.

SSieles einzelne (Sd)öne unb ©eiftreic^e märe im übrigen au§ ben

(Sd)eüingfd}en 58orträgen t)eröor5uf)eben. ©o bie 5tbf)anbUmg über

®ante, bie urfprünglid) einen 33eftonbteiI berfelben bilbete. ©o bie 'iße*

merfungen über ben 03oetf)efdien ?^auft, ber ba§> gröf5te @ebid)t ber

'2)eutfd)en, ein @ebid)t Oon ma[)rt)aft ^antefdier ^Sebeutung genonnt

mirb, mef)r ariftopt)anifd) alö tragifc^, unb tragifd) bod) infofern, alc^

e§ ben fampf nid)t fomot)! be§ ^anbeln§ at§ be^ Sßiffen^ mit bem

Stn^fid) bes Uniöerfum^i unb alfo mit bem ©d)idial äeige. Sid)tiger

bod) für unferen 3'^^«^^ '^(^'^ (Eigentümliche ber ©d)ellingfd)en 5{nfid)=

ten, bie fortbauernbe imb juneljmenbe 9tbmeid)ung berfetben üon benen

ber übrigen 9tomantifer §u bead)ten. ?Iuf £)eimUc^em frieg§fuf3 3unäd)ft

ftanb ©d)ctüng gu bem 9tebner über bie 9?eIigion, unb e§ fonnte nid)t

ausbleiben, bafs bie beiben 9Jlänner balb aud) öffentlid), menn gleid) in

ber ad)tung§oollften äöeife, fid) niaf5en.*) ®ie 9Jh)ftif ber ©d)Ieier*

mad)erfd)en 9letigion mirb üon ©d)eütng burd) bie ^^orberung einer

obfeftioen religiöfen ©t)mboIi! oerbröngt. SBäf)renb ©d)teiermad)er in

ben 9fteben mit ber 9Jlögüd)teit träftigerer unb fc^önerer ©eftatten ber

Sfteligion neben unb jenfeitS ber d)riftlid)en nur gefpielt f)atte, fo fd)Iagen

*) S)cr Ärieg »ourbe üon Sd)ettmg in ber ficbenten ber fogleicf) gu ertüä()nen*

ben 58ortefungcn über bie 9}?etf)obc be^ afabemif(^en ©tubium§ o^ne 9iennung
(2d)Iciermad)cre' eröffnet, toorauf biefer bann in ber Äriti! bcr ©ittenlefjre unb in

ber 9iecenfion ber Sd)eIUngfd)en SSorlcfungen Cißriefrt). IV, 579 ff.) crioiberte,

ngl. (2d)Ieiermad)er on Stelmer III, 370 unb 33riefH). mit ®o^, ©. 31. 32.
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bie i5(i)eUmgfd)en SSorIejungen bie 58ifion einet folcfien Sufunftsveligion

in ganj beftimmter 5lnjd)ouung nieber. 9(m lebl)a[teften tuar ber öe*

banfenaustaufd) Sd^ellingg mit *?(. So. (2d)IegeI geföejen; ba^ ^eft be§

lefcteren I)atte if)m üorgelegen; bennocf) fällt feine ^f)ilofo^f)ifd)e ^on-

ftruttion ber tunftiuelt feineeiuegs einfad) aufammen mit ber f)iftorif(^en

®d)Iegel5. 3Sä{)renb biefer üon ber ed)iaerfdien Unterid)eibung be§

Ttaioen unb Sentimentalijd)en nid)t5 luiffen lüill, fo Ief)nt fid) Sc^elling

auf ba§> beftimmtefte an biefelbe an. ^er ©egenfa^ ber antuen unb ro^

mantifc^en ^oefie betömmt f)ier ein ganj anbereS @efid)t. '3)er ©runb

liegt nic^t bloß in htn befd)ränfteren tenntniffen bes ^{)Uofopf)en, bem

ha§ Sieb ber 9JibeIungen §. 33. gan^ fremb §u fein fd^eint: er liegt üor

allem barin, ha^ berfelbe ftärfer als irgenb ein anberer ber romanti=

fdien ©enoffen, fo ftarf faft toie @oetl)e, fo ftar! tt)ie üor wenigen ^af)^

ren nod) ^ricbrid) 8d}legel, unter bem übertüöltigenben ßinbrud ber

5(nti!e fte^t. ^em greunbe ^ölberlinÄ unb §egel5 ift ba^' 9^id)tanti!e

überall baS: 9Hd)tabfotute, ba§> 3tbfolute überall bie 9?üdfel)r au bem

Minuten in einer l)öl)eren ^oteng. Malier bie geringe ^erüdfidjtigung

bes S^rifd)en. ®al)er bie ginftellung bes 9^ittergebid)te unb bes dto^

man§ unter bie Äategorie besöpos. '2)ol)er bie bominierenbe !öebeutung

ber plaftifdjen tunft, bie Unterfd)ä^ung ber Sanbfc^aftsmalerei, bie un=

bcbingte 3uftimmung ju ben 5lnfid)ten SSindelmanns. ^uf bie '^ex^

binbung ^titar beö 3lomantifc^en unb '^^Intifen aB auf ba§ te^te ßi^l

ber tunftbilbung rid)teten aud) bie ®d)legel il)re ^tide: aber nur bei

i3d)elling erft ioirb biefe» ^iei in gang !ategorifd)er SSeife unb aus ben

oberften ^rin^ipien einer 3Beltanfd)auung fonftruiert, unb nur bei if)m

fd)iebt fid) ber 3?orftellung einer fold)en ^Bereinigung ba^-' S3ilb ber anti*

!en tunft fo ftarf unb ma^gebenb unter, ba}i barüber bie üon SS. (5d)Ie^

gel fo nod)brüdlid) betonte Ö5leid)mertigfeit ber antuen unb ber roman=

tifd)en ^oefie mieber illuforifd) mirb. 2Bie üon gid)te gu ®pino50, fo

graüitiert Sc^elling in äftf)ctifd)en fingen üon ber 9^omantifc^en (Sd)ule

5u @oetl)e l)inüber. Cbfd)on er bal)er ben ^on feines greunbes Schlegel

unb faft nod) mel)r bie to^ebueabe bert)unberte,fo mürbigt er bod) in btn

3.^orlefungen über bie ^l)ilofop£)ie ber Äunft bie poetifd)en ßj:perimente

feiner greunbe feiner ertt)äl)nung. Xie Siedjc^e ©enoüeoa ertüäl)nt er

(^luar, aber nur, um fie in ©egenfa^ §u ßalberon gu ftellen unb ben

fel)r begrünbeten SSorlourf gegen fie §u erl)eben, ba% ber £atl)oücigmus

barin „abfid)tlid) fromm unb im l)öd)ften ©rabe trübe" genommen luerbe.

Man erfennt ben (3d)üler ber Sd)legel, loenn er Sante, Petrarca unb

'Boccaccio eben aud) als ba^^ erfte große ^reigeftirn ber mobernen ^oefie
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fa^t, tüenn er, ^tuar nid)t auf bte (S(f)incrf(^e ''^f)iIofopf)ie, iuof)( aber

auf be^fen 2)icf)tung mit 9?id)tad)tung {)erabfiel)t, tuenn er gelegentlid)

aud), auf ^tnlaß be§ ®on Cuijote unb bes $ßiU)eIm SJJeifter, htn S&c

griff ber ^ronie einfüf)rt: allein bog (£f)arafteriftifd)e ift, bafj alle biefe

@d)legeliam§men einen objettiüen '!>(nftrid) befommen, bofs jie burd)au§

ber ntef)r antififierenben "3)enfn3eife be§ 9J?anne5 untergeorbnet unb

eingepaßt n^erben. 9?ur fe^r bebingtern^eife ift ber 3iftbetifer Sd)eIIing

ein 9fiomantifer gu nennen. (£r ift e§ in feiner ''^f)iIofopt)ie ber Äunft nur

in einzelnen fünften: unbebingt ift er e§ nur in ber fyorm unb ^JZetbobe

feinet ganzen @t)ftem§, fofern ba!?^felbe bie £unftanfd)auung unüermittelt

auf bie 5Iäd)e n)iffenfd)aftlid)er 5(bftraftionen projiciert.

SBenn man nun aber nid)t umt)in !ann, fd)on bee reid)eren "Setail^

megen ber (Sd)legelfd)en 5tftt)etif öor ber ©d)ellingfdien ben ^i^orgug gu

geben, fo f}atte bagegen ber ^{)iIofopf) einen offenbaren 3?orjprung oor

bem |)iftorifer, menn e§ fid) um ba$ &an^c ber 2öiffenfd)aft überbauet

^anbelte. ®ie nteltumfpannenbe Stenben^ lag im ©eifte ber ganzen 9io*

mantif. 9J?it ber (Sntiuerfung eine§ foId)en ©angen, eines überfid)tlid]en

unb §ufammenf)ängenben Crganismus aller 3Sijfenfd)aften, t)atte fid)

^arbenberg getragen unb trug fid) ?yr. @d)legel. Sßä()renb aber biefen

bie beabfid)tigte @nct)fIopäbie nid)t ju ftanbe fam, fo mad)ten bie beiben,

ber fenntni§reid)e 2B. ®d)legel unb ber üon bem Webanfen ber (Sinbeit

bet)errfd)te ©d)eUing, (Srnft bamit. '3)ie enct)t(opäbifd)en 5lrbeiten beiber

toie fie fid) gegenfeitig ergänzen, erfd)einen, t)iftorifd) angefef)n, aB 5?or=

läufer ber großen ®nct)fIopäbie §egeB. 'Reiben SiJMnnern aber gab

ben 5(nftofe baju if)re S?orlefung5tätigfeit.

^m ©ommer be§ ^af)re§ 1802 ^uerft fünbigte Sd)eIHng eine öffent:=

üd)e 3?or(efung über bie 'lOi e t b o b e b e s a ! a b e m i f d) e n

S t u b i u m § an. 2)ie ^.^orlefung tuar ni^t ^u ©nbe getommen: nad)

bem Settionsfatalog follte fie im (Sommerfemefter 1803 luieber aufgc=

nommen unb beenbigt tüerben. (3d)on (Snbe Wai inbes üerlie^ @d)eUing

^enüf um nid)t mieber bal)in ,^urüdäufebren. Sr b^tte inämifd)en jene

SSortefungen gum '^öebuf ber 3>eröffent(id)ung burd) ben "Srud üollenbet:

fo erfd)ienen fie gur Dftermeffe 1803.*) Sßem )t)äre biefe Sd)eIIing*

fd)e ©d)rift fremb geblieben? 9(n!nüpfenb an ben B^ued, ber ftubiercn=

*) '2)05 Dbigc nad) bem Index scholarum (»uo bie SSorlefmig ben %iid fü^rt:

studiorum academicorum recte instituendorum rationes) unb bem ^Brief an

9t. SB. ®c^legel öom 13. mai 1803, bei '-Jßlitt, <B. 462. ©ine äweite unb brüte

unüeränberte Auflage erfd)ien 1813 unb 1830, »oo^u ber Slbbrucf in ben ©. 3®. V,
207 ff. tömmt.
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bcn ^ugenb eine Einleitung für bie afabemifd^en Stubicn ju erteilen,

iinb ghjar im ©egenja^ ä" ^^ti getuöf)nlid) üblid)en, gibt ber 58erfa^fer

befanntUcf) eine Überjirf)t über ba§ organifrf)e ©anje ber 3ßijjenfd)often,

inbem er bie Sinteilung biefes ©an^en in ^^e§ug fe^t §u ber bie Uni»^

ncriitäten beberrfrf)enben f^a!uttät§einteilung. (S§ ift aljo eine ange:»

luanbte ^arftellung bey ^bßi'ititätsjiiftemö, eine Übertragung ber (2cf)el=

tingfct)en SBeltformel auf bas Unioerjum ber 2Bifjenjd)aften unb auf

bie ^Set)anblung berfelben ouf ber Universitas litterarum. "Sie 3(uf^

gäbe lag faft unöermeibüt^ auf bem Söege eine§ ^{)iIofopf)en, ber in

ber abjoluten Grfenntnis bes Etbfoluten ben überfdjauenben t)örf)ften

^Hmft für al(e§ ein,5elne gefunben p ^ühen glaubte unb htm fid)

SLnffenfd)aft unb ^f)Uofopt)ie fc^Iec^tl^in ibentificierte. (2ie lag nothien*

big auf bem Sßege einer 3^^*^ in ^er fid), tvxe e§ g(eid) in ber erften

i^orlefung beif3t, „alles in SSiffenj^aft unb tunft gewaltiger ?;ur @in^

beit t)in§ubröngen fd)eint". Sie tuurbe bem 58erfafjer nod) nät)er gelegt

burc^benft)ftematifierenben3ug feinet neuen3Serbünbeten§egeI,befien

Cinnflu^ aud) übrigen^ an jat}Ireid)en fünften, mie beifpiel^n)eife bei ber

'i^iolemi! gegen ben (2ubjeftioismu§, bei ber ©rrtjäfjnung ber Sogif, be§

9?aturre^t§ unb ber @taat5lel)re, beutlid) bemerfbar tuirb. ßin §toie^

foc^eg S^erbienft unferer 8d)rift mirb anjuerfennen fein. Unätueifeüiaft

überfpanntberfpefulatioe^^ilofop^ ben'öegriff be^SBiffens, ungttjeifel^

baft unterfd)ä|t er ben Söert ber empirifd)en Srfenntni§. "Ser f)od)^

fliegenbe 3bßali^n^u§, ben er öerfünbigt, ift mit einem f)od)faf)renben

'}(riftofrati§mus öerbünbet, ber meber fo rein nod) fo bered)tigt ift als! ber

bc'5 *i]3(aton, treldier ben ©mpirifern unb 9Iuff(ärern feiner ßeit in ana==

loger SSeife mit ber ^^erfünbigung bes SBiffen§ ous ^been, be^ 2Siffen§

um bes 2Biffen§ millen entgegentrat, ^n bie ^Segeifterung ©d)elling§

für baS: abfolute Grfennen mifd)t fid) ein menig §u ftarf ba^^ ®efüt)I

bor eigenen (Genialität unb ber(£rf)aben^eit über ben^öhei ber öele^r^

ten. (gg ift nid)t ber ftille Stbel ber 3Biffenfd)aft als foId)er, ber fic^

lid)er unb ru{)ig entfaltet, fonbern jugleid) bie gur (Sd)au getragne '^ox^

net)m^eit bes nermeintlid) SBiffenben, bie gumeilen mit red)t gemeinem

Stol^ auf bie „gemeine 9)Zenfc^enoerftänbUd)!eit", auf bie „Cd)Iofratie

im 3fleid)e ber 2Biffenfd)aften", auf bie nieberen Stäube in ber n)iffen==

jd)aftlid)en 9lepubli! f)erabfief)t. So mag namenttid) uns beute, bie

mir neuen 9tefpeft oor ber ef)rlid)en unb entfagfamen tuiffenfd)aftlid)en

Etrbeit getoonnen fjoben, bie im fleinen treu ift unb in ber 33efd)rän!ung

ibre Iraft bemäljrt, baS' ^atf)o§ be§ 3Serfaffer§ etmaS bof)I, feine $ßer=

fid)erungen ettüas leidjtfinnig, ber gange 2;on ungebütjrlid) onma^enb
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erid}etnen; mir öermiffen bie ftille ^ittUcf)e ©röBe eineg <2|)tno§a unb bic

G()arafterenergtc eme§ 5id)te. ^niein mie bem fei: aud) f)eute nod) fann

e§ mrf)t fef)Ieu, baf3 junge ©emüter fic^ burd) bie 3iioerii(i)t bcs 9fleb=

nev§ gef)oben füf)(en unb ba^ bie 5{f)nung in if)nen gemecft roerbe, tttie

aües Gin^eüüijfen nur burd) bie 'öe^iefjung auf ba& ©an^e, alle Smpiric

nur burd) bcn ^inblid auf eine f)öf)ere, ber ©rfdieinung §u ©runbe Iie=

genbe 3Se(t erft if)ren Sßert befomme. Xas ift bo§ eine. I^a^ anbere

ift, bafs I)ier tr»enig[ten§ ber 55erfud) gemad)t njar, bie i^er^meigungen

ber 2Biffenfd)aften ju öerfolgen unb fie fiimtlid) an einen 9JZittc(punft ^u

feffeln. 3" biefer 5(ufgabe reid)te felbft ber eingebilbete ^Befi| einee

abfoluten Sßiffen§ f)in. @erabe pr (^eininnung einer Ü6erfid)t mar ber

©d)emati§mu§ be§ (2c^eIIingfd)en (2t)ftenT§ öorgugsmeife braud)6ar.

(Sine äft()etifd)e 5(nticipation ber nur in unenblidjenx 5ortfd)ritt fid) ooll^

enbenben Stotalität bes ^iffen§, leiftete ba§ ^bentität0ft)ftem mit feinen

fl5mmetrifd)en Sinien einen 2^ienft, mie if)n im ^ßergleid) mit ben öer=

lüirrenben 3ii9^" ^^^ it}irflid)en Xinge aud) ba§ 33ilb be§ 9JJaIer§ leiftet,

tüeld)e!3 barum nid)t weniger rvaijx ift, meil e§ nid)t üoüftönbig unb weil

eg in flä(^enf)after ^rojeftion geigt tttas in ber SSirfUd)!eit ettr»a§ Äör=

per^aftey ift. %{k§> Sßiffen ftrebt §um St)ftem. 2)ie bogmatifd)e 35or^

lüegnafime be§ St)ftem!g ift üon 3eit gu 3eit nottüenbig, unb es ift nidit

frud)tIo§ gefoefen, h)enn jenes 3sitfl^tsi' Qi^^) ^lur t)orübergef)enb in

bem ©lauben gelebt ftat, ba? llniöerfalft)ftem ,5u befitien. (SoId)e

Sammlung bes n3iffenfc^aftlid)en ©eiftes muß aB ®urd)gang§punft

meiterer Gnttttidelung bann unb lüann eintreten, um bie 3ei^ftüdelung

unb (gntfrembung ber 2Siffenfd)aften üoneinanber gu üerfiüten unb

bem alles auflöfenben ©fepticismuS bas @egengetüid)t gu f)alten.

SBeit nid)t fo günftig n3ie SdieUing n^ar (Sd)IegeI §u ber 5(ufgabe ge*

fteüt, oB auc^ er es unternaf)m, öor einem öermutlic^ fleinen 3u^örer=

freife im Sommer 1803 i^orlefungen über Snct)fIopä =

b i e äu f)alten. 2;ie 3d)eningfc^en ^i^orlefungen lagen i^m babei bereits

öor, unb ba5 3?erf)äItniS mar alfo bas umgefef)rte lüie in ^.8e3ief)ung auf

bie 3i[ftf)etif. 35?ieberl)oIt, in ber 2at, begegnet man neben ben älteren

ben neuften 3d)eIIingf d)en ©ebanfen. ^en prinzipiellen Stanbpunft beS

$f)iIofopf)en fann inbeS ber .^iftorifer unb ^f)iIoIog nid)t braud)en.

S)aS 3^entitätSft)ftem aU Softem ift nid)t ba§ feinige. 65 bient ibm,

unb ebenfo bient it)m bie 9^aturpI)iIofopI)ie als eine ^^unbgrube öon

3been: bie @ntfd)eibung über baS n)iffenfd)aftlid)e 9ied)t biefer 9^atur=

pf)i{ofop^ie tüill er, unter 33erufung auf gic^teS abtt)eid)enbe 9)ieinung,

öertagt miffcn. 3o ift ber ©eift ber 8d)(egelfd)en Sncpflopäbie ein
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burrf) unb burcE) efleftifd^er. Q§ gü|;ert toof)t überall öon pf)Uojopf)ifd)en

©ebanfcn, allein fie jinb ben empirifcfieu ilZaffen, luelc^e ben ^auptftoff

6Uben, nur äußerU(^ eingesprengt. Xag ift nid)t ein oon innen {)erau§

fidf) öollenbenber Crganismus ber SSiffenjdjaft, fonbern eben eine Snct^*

flopäbie im getDöfinUd)en 3inne be§ 2Borte§. 2)ie Crbnung, in tuelci)er

bie einzelnen 2^i§ciplinen üorgefüf)rt merben, bcanfprud)t ^tüar, eine

pf)i(ojopf)if(^e §u fein, aber jie fömmt bem 5?erfafjer burcf) eine ettua^

unreine ilüid}ung üerfd^iebner @efid)t!?punfte, au§ ber 3flüdiid)t teils

auf bie Guellen, teil§ auf bie Cbjefte, teilg ouf bie Siuede be§ 2Biffen§

ju ftanbe. ^etuunbern§unirbig ift mef)r bie SSeite be§ @efid)t§felbe§

aU bie §ö{)e be§ Stanbortg. @r burdimißt 5unäd)ft in einem erften

@ang burd) bie SSiffenfdjoften ben ganzen trei§ berfelben; er ge£)t

bonn in genouerer 2(u6füf)rung nur bie if)m öertrauteren ^äc^er, bie

®efd)id)te unb bie ^^ilologie, burd), benen at§ britte^ in fur^em 9(n^

f)ong bie ^iIoI)fopf)ie gugefellt loirb. ^n erfter Sinie alfo ift eö if)m,

tüie "öacon, beffen 33organg er efjrenb f)erüorf)ebt, um üodftänbige

'-8er5eid)nung he§ Globus intellectualis gu tun, unb überall ba^er tneift

er, n)ie biefer, auf bie leeren, nod) unbebauten ^Iä|e t)in. ©in erfte§

^efiberatum ift il)m
—

aud) fein 33ruber ^atte baöon gefprod)en unb

in anberem Sinne and) (Sd)elling
— eine nicf)t bloß formale, fonbern

mvateriale Sogif. Xie 9^ottüenbigfeit ber 3eid)en beim 3?ernunft* unb

5ßerftanbeägebraud)e fü^rt iljn auf ben ©ebanfen einer (St)mboli! bc^

menfd)ltd)en ©eifte:?, bie einen 2:eU jener Sogif bilben tuürbe. Unter

biefer Stjmbolif tuieber roill er bie pl)iIofo|)l)ifc^e (5prad)lel)re befaffen,

bie an bie Spi^e ber ^^l)iIoIogie geftellt tnerben muffe unb bie il)m

tuefentlid) mit oergleid)enber ©rammatt! ^ufammenfällt. 3Beiter tnirb

ba^ 3?erlangen nad) einer „grünblid)en @efd)id)te ber beutfd)en Spradie"

laut. 'i}Ind) bie @efd)id)te ber gried)ifd)en unb römifc^en Literatur

fd)eint iljm nur erft in ben erften Stnfängen §u ejiftieren unb ^^riebrid)

(Sd)legel bi§ je^t ber einzige, ber ^ier auf ben rtd)tigen, ben 3Sindel=

mannfdien 2(nfid)ten fortgebaut 1:}ahe. griebric^g ^läne gingen jebod)

Jüeiter, unb fo aud) bie feinet S3ruber§. (£g Ijanbelt fid) um eine um=

faffenbe, alle Seiten be§ antifen Seben§ unb ber antifen Silbung gleid)*^

möBig berüdfid)tigenbe511tertum5funbe. (Sinle|te§2)efiberatum unfereä

(gnct)flopäbifer§ enblid) l)aben mt fdjon oft im Greife ber il)m ^efreun=

beten oemommen: aud) er fd)out nad) bem tüatfxen @efd)id)tfc^reiber

ber ^l)ilofopl)ie au§, ber alle @t)fteme al§ üerfd)iebene Stusbrüde ber

einen unteilbaren unb unttjanbelbaren ^l}ilofopl)ie ebenfofe^r mit

pl)ilofopl)ifc^em me mit l)iftorifd)em ©eifte beljanbelte.
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©0 äiemlic^ die bieje frommen SSünfc^e finb feitbem in ©rfüHung

gegangen, unb fo rtJtrb es an i()nen öor^ugsmeife beutUd), mie tief unb

frud)tbar bie romantij[cl)e ^^ilbungsform in ben 5ortf(f)ritt unjere§

geiftigen £eben§ eingegriffen fjat. 5tuf §tt)ei fünfte aber lof)nt e^ ficf),

in biefer 3?üdficf)t bie ?(ufmerfjamfeit nocf) befonber§ I)inäu(enfen. ^n
ben allgemeinen 3(nfid)ten öielfad) nur basjenige mieberfjolenb, tva§

f(i)on in hen übrigen $8orIefungen §ur @:prad)e gebradjt tuorben tnar,

berbreitet fid) bie (Sncl:)!Iopäbie au5füf}rlicf)er unb fpecieüer über ben

S3egriff ber @efd)id)t[c^reibung unb über ben ber :pI)iIofo:p^ijd)en

©pra'd)ii}iffenf(^aft.

Sluf bie (yefd)id)tfd)reibung mef)r a(§ auf bie @efd)id)t§forfd)ung

J gef)t unjer Slftfietiter ein; nid)t fonjol)! miffenjd)aft(idie ^ringipien al§

'

!ünftlerifd)e l^orberungen ftellt er auf. 6r mad)t allerbings bie 9)J5gIid)=

feit unit)erfaIgefd)id}tUd)er S3ef)anblung aud) für bie neuere S^xt qcU

tenb; er nimmt fid) ber mittelalterlid)en ßfjronüen an, fofern fie mit

riditigem Sinn bie gange 3BeItgefd)i(^te a[§ ein 3Ser! ber 5?orfef}ung gu

begreifen gefud)t Tjätten; er Iäf5t fid) fogar §u einigen breiften gefd)ic!^t§=

pI)iIofopf)ifd)en Äonftruftionen nad) ber Sinologie unb unter 33enu|ung

ber ^betn ber (5d)eIIingfd)en 5'?aturpf)iIofopt)ie öerleiten. "Sieg alle^

jebod) mef)r nebent)er; benn eine eigentliche ^()i{ofop{)ie ber @efd)id)te,

bie met)r aU „Ouelle ()iftorifd)er ftonftruftionen" märe, miü er nidjt

gelten laffen. Wxt ebenfo grofser Unbantbarfeit mie Ungered)tigfeit fo=

gar, nic^t minber megmerfenb aU Sid)tenberg, fprid)t er oon ^erber§

geiftüollem !©ud)e, bü§> i^m ein 33ud) ift, in melc^em meber ^been, nod)

^t)iIofopf)ie, nod) @efd)id)te, nod) ^JJknf(^I)eit anzutreffen fei unb in

meld)em bas SubjeÜiofte, bie perfönlid^e 9?eigung unb ^Mbung ht§

9(utor§, unter bem Site! ber ^umanitöt alg ha§> it»af)rf)aft Dbjeftiüe

aufgeftellt fei. 9'?id)t einen neuen 9(nfang, oieImeI)r ben ©ipfel ber fal^

fd)en mobemen ®efd)id)tfd)reibung fief)t er barin. ^^ür bie ei^te forbert

er, auc!^ barin mit Sid)tenberg äufammentreffenb, praftifc^e ^been, oor

allem Sinn für ben Staat, mie er freilid) in ber ©tubierftube nid)t er==

morben merben fönne, oerbunben mit lebenbiger 5(uffaffung be§ ^nbi==

oibuellen. "Sie |)auptfad)e aber ift if)m, ba'^ bie @efd)id)te, öon untere

georbneten^ienftenlosgefprod^en, ben5JZenfd)enaI§foId)enintereffieren

muffe. '2)ie§ nun !önne fid) nur in ber ^orm eine§ freien unb felbft*

genügfamen Äunftmerfs ausbrüden, unb mit 5ßorIiebe üermeilt er ba^er

6ei biefem fünftlerifd)en ß^arafter ber @efd)id)tfd^reibung. "Iierfelbe I)at

md)t§ gemein mit bem Stil jener mobernen Sd)önfd)reiber, meiere bie

I)iftorifc^e 9}hife mie eine „'äRasfcrabenfdjäferin" aufgepu^t t)aben.
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Gr f)at jein 5?or6i(b üie(mel)r in ber Äunft ber 3(rcf)itettur; benn mie

biefe an bie 3tüec!mäBigfeit, fo ift bie @ejcf)icf)tfcf)reibung an bie 3Ba^r=

tje'ü gebunbcn; föie bort bie Steile burc^ ben 5JZecf)ani6mu§ ber Scf)tüer==

!ra^, ^0 joKen fie f)ier burrf) bas @etuicf)t ber Überzeugung ^ufammen*

gef)alten luerben: ber @efrf)i(i)tid)rei6er muß öor allem „eine geprüfte,

männliche unb unerj(f)ütterlict)e ^^enfart" 6eföäf)ren. ^ie G5e)rf)icf)te, mit

einem SSort, ift eine „^oefie ber SSa()r{)eit" unb baf)er n^efcntürf) beu

©efe^en ber ^oefie unteriüorfen. 2:ie Übereinftimmung mit 3cl)eIIing0

Äußerungen über bie ^iftorifci)e Äunft in ben S3or(efungen über bie

^]Jett)obe ift f)ier eine faft üoUftänbige, fie tnirb üon 2d)(egel fclbft f)er^

üorge()oben, unb firf)er f)atte t)ier ef)er jener öon biefem a{§ biefer oon

jenem gelernt. 'Senn mie fetbftänbig @(i)legel t)ier urteilte, bemeift bie

nun folgenbe ^litxt bi5{}eriger öiftoriograpf)ie. Xer epifcf)e ^erobot,

ber tragifrf)e 3;f)u!t)bibe5 eröffnen ben steigen. %n bie (Snüäf)nung be?

^oIt)biu6 fnüpft firf) bie ^Verurteilung ber üielgepriefenen pragmatifd)en

9JZanier, bie ha5 üietoerf(f)Iungene ÖJemebe lebenbiger Gräfte burd) ifo*=

lierenbes 9fläfonnement jerftöre, tüäf)renb ber barfteKenbe |)iftorifer ben

Sefer auf ben Srf)aupla§ ber 'öegebenfjeiten felbft füf)re unb ha^ Sdiau*

fpiel ber SBelt §u unmittelbarer 9(nfrf)auung bringe, ein Scf)aufpiel,

„jeber ^^affungsfraft gererf)t, ber burd)f(i)auenbften unb reid)ften, fott)ie

ber ungeübteften imb bejtfjrönfteften". SSeiter^in föirb galluft mit

3:f)u!t)bibeei in parallele gefteüt, 3;acitu§ ba§ erfte große 33eifpiel eines

It)rifd)enöefd)icf)tfc^reiber5 genannt, unter ben 9Jeuerenrt}ieber9Jiac(^ia*

öeüi ^eroorget^oben, 55oltaire als ber ^un!t ber äußerften Sfueartung

beäei(f)net.^ie(SngIänbererfct)einen, biefer „enct)fIopäbiftifd)en3<!er!ef)rt*

l)t\t" gegenüber, unferem tritifer beinaf)e ai§ .^erfteÜung. 'Senn n)ie

ftar! aud) ber nüd)terne §ume unb ber tüafferflare 9?obertfon „on bem

fogenannten gefunben 5JJenfd)enüerftanbe laborieren": fie gingen n)enig==

ften§ mit ©ruft an bie Sad)e. ©ibbon üoKenbs, loenn aud) manie=

riert, einförmig unb pretiö§, !ann aB bie erfte Qtnnä^erung an Unioerfal*

gefd)id)te feit |)erobot gelten. (Sinen @efd)id)tfd)reiber enbüd) erfennt

bie romantifd)e Äritif foft nic^t minber als ein ^jbeal ^iftorifdier Slunft

an, als fie in @oetf)e ben Erneuerer ed)ter ^oefie anerfannte. ^^^n^^

fd)on f)atten beibe 3d)IegeI ben SSerfaffer ber (2c^n)eigergef(^id)te unb

ber Steifen ber köpfte beföunbert unb gepriefen. Sie Sftomanti! be==

rüf)rte fid) mit \i)m im fünfte ber ^olemif gegen bie bloß negatioe,

auf!Iärerifcf)e 5(nfid)t bes 9JlitteIaIter5 unb ber .öierard)ie, fie fanb fid)

anbererfeitöburd) feine inbioibualifierenbeÄunft in it)renäftt)etifd)en3(n=

forberungen befriebigt. Sreift bürfen tt)ir ^ofiannes 5JiüIler nad^

%. 38. ®d)legel (loie nad) Sd)eIIing) neben bie antifen 9Jieifter fteüen.

$al)m, SRomant. Schule. 2. aiufl. 54
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„Sin patnotijrf)e§, freie§ Tnenfrf){ic^e§ ©emüt", fo lautet ha§> öolf*

töTicnbc 2ob, „öropeit bes 3ti(§ töic ber Oiejinnungen, y^ad)6ilbung

ber 3üten bi§ in f^eciellc SBcnbimgcn f)inetn unb bennod) gan,5 eigen*

tümüc^er Okift; jelbft bic ^tffettation beä 5(ItertümUd)en, bie er mit

bem Salluft gemein f)at, ift bebeutenb unb natürlid). (Sr ift ber

erfte unter ben 9?eueren, ber bie ®rö^e be^ ^Jiittelalters ge{)örig 6e*

griffen Ijai."

Tlan ntirb bie Ü6erfd)ä^ung be§ bomalS einzigen @efd)id)t5fünft(e^3

ber 9iomantifd)en 8d)ule ebenfoföenig ^um S^ormurf mad)en biirfen,

luie man eriuarten tüirb, ha^ i^re Stt)eorie ben '2)eutfc^en eine ed)te @e=

fd)id)tfd)rei6ung f)a6e fd}affen fönnen. ©enug bod), baf3 ber anerfannte

^^Jleifter f)iftorijdierSnrfte(lung6fun[t, baßSeopoIb ö.Stanfe burd)au§ in

ben äftf)etifd)en Überlieferungen jener Scf)ule tom^dt; im übrigen

fonn ®efd)id)te nur erft gefd)rieben merben, menn etma§ &xo%e§ in

einer ben '^(nteil aller Ijerausforbernben Seife gefd)ef)en ift. 2)arum

l)atten e§ jene Tceuerer in ber ^anh, bie £iteraturgefd)id}te in§ Seben

ju rufen, barum ift e§> erft unferer 3eit möglid) gemorben, aucf) Staaten*

unb 31?öl!erfd)idfale, aud) ha§> laute (betriebe fittlid)er Gräfte in ent=

fpredjenber SBeife jur ^arftellung ^u bringen. 2!er öeift ber Xi(^tung

unb ber ^f)ilofo|3l)ie ift biefer 5(ufgabe allein nid)t gen)od)fen. 5(ud)

menn fid) ber nüdjternfte praftifd)e i^erftanb unb bie geübtefte Urteile*

traft bamit oerbinbet — bie Soft ber @efd)id)te tuirb, mie jene 9J?änner

e§ ja felber füblten, gule^t nur oon einem in ber Sdjule he§ öffentlid)cn

2eben§ gebilbeten 8inn, üon einem im Strom ber Seit geftäl)lten, an

großen nationalen Grfal)rungen gereiften ßljarafter getragen, ©erabe

51. 2B. Sd}legel ift ein merfiuürbiges S3eif|3iel, mie imsulänglid) für fid)

allein bie glöngenbften gciftigen (Sigenfdjaften finb, menn fie nid)t burd)

ha§ fefte ^anb einer felbftänbigen ©efinnung jufammenge^alten toer*

ben. ®a§ gan§e {)iftorifd)e llapitel feiner (gnctiflo^jöbie ift Doli öon ben

feltfamften 3Biberf:prü(^en. ^ier oor allem erfdjeint er je^t oB ber aue*

fd)iüeifenbfte ^l)antaft, fe^t al§ ber fältefte 33eurteiler tatfäd)lid)er 3?er=

bältniffe. @r läfjt fid) ba§ eine 9J^aI üon bem fcientififd)en Sßi^ unb ben

Slombinationsfpielen ber romantifd)en 2)oftrin, ba^ anbere 2Jlal oon

feinem beiuunbrungsiuürbig gefunben praftifd}en 531id beftimmen.

Seine in ber Snctjtlopäbie fic^ mieberl]olenbe ^^erl)errlid)ung be§ 9J?ittel*

alters, feine ftel)enben Slusfülle gegen Humanität unb ^tufflärung, feine

übertreibenbe 2;arftellung be§ ötonomifd)=militärifd)en ^rin^i:^^ ber mo=

bemen ^olitif, feine !öcrad)tung bes englifd)en StaotSmefeng, bem er

ben unauöbleiblidjen Untergang toeisfagt
— ba§ alle§ geigt un§ einen

3fteattionär oom reinften SSaffer. 9?ur mit Säd)eln l)ören hjir ben fingen
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^?}iann jid) in bie grote!?feften Stonftruftionen bes @eograpf)ij(f)en unb

Öiftorijcfteu öerlieren unb mit 3d)eIUng üon bem minera(ogifcf)en, öege=

ta6i(if(f)en, animaUfdien ^rin^ip ber alten SSeItreirf)e, mit gi^i^^nc^

Sd)Iege( üon ber oerloren gegangenen Sinf^eit ßuropag, üon bem nega^

tioen ©eift be!§ SSefen?, unb rtjas ber üerroorrenen 9(IIgemeinf)eiten mei)x

finb, reben. "^^Iber plööüd) luieber ift all biefer romantijd)e ®pu! üer=

jc^munben: man fann gar ni(^t üernünftiger, befonnener, gefc^eiter unb

im beften 3inne aufgeflärter urteilen. 6r fommt bei ber f)iftorifd)en 9le=

üue ber mobernen Staaten auf ^^ßreußen. Söeld) ein Samento mirb er

ha über ben aufgegärten GmporfömmUng, über ben üon biefem geübten

greüel an laifer unb 9?eic^ erbeben, mie tuirb er ha, nad) bem 3_^organge

3cb(eiermad)er5 unb Sd)elling§, an bem großen Äönig noc^ einmal bie

55ertuerflid)teit ber 3taat5^ unb Sf^egierungsfunft be§ ad)t^ef)nten 3af)r==

bunbertg e;c:empUficieren! Sßeit gefehlt! 5}ie ©emalt ber 2atfad)en

mad)t ben 9?omantifer felbft §um ?(pofteI ber |3oütijd)en 9(uf!lörung unb

be£i nationalen 5ortfd)ritt§. (Sr preift hü5 G5efd)id, boB eine mäd)tige

proteftantifd)e ?Rad)t im 9Zorben aU ein ©egengeioidjt gegen ben öfter*

reid)ifd)en(SinfIuB fid) erhoben t)abe, bmd) tt)eld)e allein ber ^ranjöfif dien

Sleoolution gegenüber eine 9cationaIfonföberation i)abe ^u ftanbe fom=

men tonnen, mdf)renb Cfterreic^ lebiglid) für fid) geforgt unb 2;eutfd)*

lanb :prei5gegeben f)obe. „5?ielleic^t", fo fäf)rt er tuörtlid) fort, „ift nir*

genb§ bie abfolute ©enjalt tneniger bem 5!}Zif3brauc^ ausgefegt wie im

nörblid)en Xeutfd)Ianb, toegen be§ feit langer 3eit bier ein^eimifd)en

@eifte§ ber 'JJtrbeitfomfeit, Sporfamteit, Crbnung unb 9tec^t(id)!eit. 9luf

ber anberen Seite mirb ber monarc^ifd)en 58ertt)altung felbft burd) tt)if=

fenfd)aft(id)e 33ilbung ber 9cation ein 3üget angelegt, unb biefe ift gu

burd)greifenb unb grünblid), al§ ba^ fie üon ^Semüljungen einer 9^egie*

rung etn)a§ §u fürd)ten ^aben follte. ^n einem üon ber "^atux eigentlid)

loenig begünftigten Staate, mo ®efd)idlid)feit unb ^^leiß ber 33eamten

ebenfo unentbef)rUd) ift als rege ^nbuftrie ber ermerbenben .klaffe, fann

es nid)t 9JZa:cime werben, bie ©eifte^bumpff^eit gu beförbern. 2(ud) barin

finb bie 9(u5fid)ten, meld)e ber preußifdie Staat für bie beutfd)e Station

gemährt, meit günftiger als bie üon Cfterreic^ i}tx, boB in bem lefetge*

nannten Staat bie größte 9Jlaffe ber Untertanen nid)t beutfd)en Stam*

me§, §um Seil in Sitten unb 2eben!§art nod) fe^r barbarif(^ ift, bafs biefe

fremben Stationen ficf) oljne ^Sebenfen jur Unterjod)ung 2!eutfd)Ianbg

gebraud)en laffen; ha f)ingegen im preuBifd)en Staat bei meitem bie

Tleijxijeit ber Untertanen foiuie bie 9legierung felbft beutfd) ift, fo bafi

felbft bie großen po(nifd)en9(cquifitionen bie» nid)t überiuiegen tonnten.

Wlti)x unb mef)r üollenbet fid) ^^reußen §u einem norbbeutfd)en unb füb=
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baltiidien 9^eid)e. So inmüölft ber .^origont au«jief)t, fo unriU)mIirf) bie

9tüüe ift, \vcld)c bie Xeutid)en jefet in ben SScItfiönbeln ge)pie(t fjaben,

jü ift eö bennod) frf)iüerli(^ ^u tüf)n, üon ifjnen bie fünftige ^Rettung

(Suropae ^u !)offen. 2;a,^u muf5 frcilid) bie 9?ation felbft ,^uüor tüieber

auferftefien, unb biee fann, ha bie alte iBerfaffung, bem ©cifte ber 3eiten

nid)t melir angemeffen, verfallen mu^te, pöörberftnur burd)5(nt}äufung

großer poIitifd)er ITJaffen oorbereitet lüerben." —
6rreid)barer aU bie @efd)id)tfd)rei6ung tvax bem tf)eoretifd)en

©eifte ber 9?omanti! bie Sprad)tui)ienfd)aft. ©eiftöoUe S3emerfungen

über ba§ SBefen ber Sprad)e bilbeten ben Unterbau ber Sß. (£d)legel*

fd)en ^oetif. "Sie (Snct)fIopäbie fommt auf biefe^ 3:£)ema §urüd, um ee

ftrenger unb rüiffenfd)aftUd)er gu faffen. 3ie fußt aber babei eingeftanbe=

nerma^en auf ber fd)önen, im ^at)re 1803 abgefd)Iof)enen ?(rbeit 'öem^

:^arbi5. ^er Sd)üler SSolfs unb ^ic^tes, ber g^'^unb Riedel unb 3d)Ie=^

gel5 f)atte enblid) ben ^unft gefunben, tuo er felbftänbig unb mit eigen==

tümlidiem 5?erbienft eingreifen fonnte. Seine feinem Se^rer SKoIf ge*

n^ibmete Sprac^Ief)re*) bejeic^net, abgefetjen üon ben p^ilofo^

p{)ifc^en 33?erfen üon Sdieüing unb Steffen?, bas erfte ©inÜbertreten

bes romantifd)en ©eifte? in bie Spbäre ber ftrengen 5Siffenfd)aft; fie

beäeid)net gleidj^eitig eine Gpod)e in ber Gntmidelung ber Sprad^iriffen*

fd)aft, einen (^ortfd)ritt über bie 3Sinfe .|)erber6, über bie 5(rbeiten ber

^arris unb 93Jonbobbo, beffen grunblegenbe 33ebeutung üon 3i5. 0. |)um=

bolbt banfbar anerfannt n)orben ift. ^en ber Sprod)e üon yiaiux aus

eingeborenen poetifd)en OJeift ,5it)or üerftanb Sd)IegeI beffer ins 2id)t ju

fe^en als fein überiüiegenb pt)i(ofopt)ifd) gefdiulter ^reunb: nur biefer

bagegen tuar im ftanbe, bie gan^e Crganifation ber Sprad)e mit metf)o*

bifd)er ©ebulb aus einbeitlid)en ^rinjipien abzuleiten unb ein gefc^Iof*

fen in fid) §urüd(aufenbes Softem ber Sprad}pbilofopf)ie §u entinerfen.

tiefes St)ftem ift ein Seitenftüd ^u ber 5id)tefd)en SSiffenfdiaft5let)re,

auf beren ©runbgebanfen es als auf feiner 3?orausfet;ung rut)t. 2ßie

bie ^iffenfd}afts(ef)re bas Sßunber bes 2:afeins, fo ruill bie ^öernbarbi*

fd)e Sprad)(ebre bas 2gunber ber Sprad)e in feiner (Sntftebimg betau*

fd)en; fie toill bie Spradie als ein feiner ^orm nad) aus ber t)öd)ften

Straft be§ menfd)Iid)en Okiftes notiuenbig f)erüorge()enbes, burd) bas

5?orfteüung5üermögen unb bie an biefem f)ängenben träfte notiuenbig

gebilbetes ®an§e barfteüen unb biefen öerüorgang ujie biefe 'löilbung

im einzelnen nadinieifcn. Cft freilidi üertritt bei biefem ^tbleitungs*

*) Spracfile{)rc üon 3t. g. 58crn^orbi, Berlin, bei grölicf). ©rfter 2:ctl 1801,

ättjeiter Icil 1803.
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oerjucf) ein pragTnatijierenbeö a^äjonnement, ^umcilcn aucf) ein äu^er^

lirf) icf)ematijierenbc5 ü^erfafircn bie rein jarf)Ucf)e Xialeftü: im ganzen

jeborf) roirb ber leitenbe (yejid)t5punft öom 5(nfnng bis ^u önbe feft*

ge{)altcn unb toIgericf)ttg burd)gefüf)rt; bie eingemiiditen empirijd)^

pjt)dpIogiicf)en 'öetrad)tungen, bie n:)iüfürlirf)en Seilungen unb 3Seiv

fnüpfungen bilben ,5ule6t nur bie .öülf^ünien für ba§> in ber .öauptjad)e

tiefer begrünbete 2t)ftem. 2;enigemäB ift bem 5?erfajfer bie Sprad)e eine

Jdlegorie bes 9J?enjd)en unb feiner 9?atur, bie burrf) bie 3?ernunft gefor==

berte Tarfteüung feines SBefens, bie burc^ ha^ Crgan be» S?erftanbe§,

unter bem (SinfluB ber (Sinbilbungsfraft unb in bem ^DJJaterial bes artifu=

Herten Saute» in immer üollenbeterer Sßeife, in immer f)öl)eren 2rf)öp*

fungen cor ficf) ge^t. 58on ber narf)a{)menben Sautbilbung unb ber

babei mitmirfenben St)m6oUf beginnenb, fonftruiert ber erfte 2;eil unfe=

res Söerfes ^unäcfift bie Gntftefiung ber SBörter, a(§ ber Äorrelata ber 33e^

griffe, fobann bie Sntftef)ung bes 2a6e§ als be5 Korrelates bes Urteile.

3JJandies, mie 5. ^ö. bas '}(u6gel)en 00m Subftantioum ftatt üom 5?er6um,

roorauf bod) fc^on ber nio{)It)erftanbene Sinn ber Sßiffenfd)aftslef)re

l)ätte binmeifen fönnen, mürbe eine unbefangene 8prad)anf(^auung

o{)ne 3weifel rid)tiger geftedt t)aben als bie am ©ängelbanbe ber Slont=

fd)cn Kategorien einfjergeljenbe 9tefIe^ion. Überalt ba ferner, mo ber

l^erfaffer auf bie {)iftorifd)e 'öilbung unb auf bie XarfteKungsmittel ber

,^unädift immer aus bem 3.krftanbe unb ber Ginbilbungsfraft abgelei*

teten Sprad)formen eingebt, madien fid) fe()r empfinblic^ bie 3d)ranten

feiner empirifc^en Sprad)funbe füblbar. 8elbft ba inbeg, mo er irrt

ober nto er nur rät unb taftet, mirb man burd) bie grofje n)i)fenfd)aft^

Iid)e 5(bfid)t gefeffelt unb burd) fd)arffinnige ^^emerfungen im ein=

jelnen, roie namentlid) in bem ^3(bfd)nitt über bie ^^erbal^eiten, entfd)ä=

bigt. 3{ud) of)ne bie umftänblid)en Erörterungen über ben metf)obifd)en

r^ang feines (5t)ftem§, bie ber Ie{)rf}afte 9Jcann feiner @en)o{)nf)eit ge^

mäf3 immer öon neuem einftreut, loürben mir i{)m mit Spannung folgen,

menn er nun Don ber reinen gur angemanbten Sprad)lef)re übergef)t, um
ung burc^ bie „freien Sprad)barfteIIungen" in ^oefie unb SBiffenfd)aft

()inburd)5ufüf)ren unb uns enblid) bei bem fünfte abjufeßen, rt)o bie

3prad)e in Muiit ai§ in eine anbere aüegorifd)e Jonn ber menfd)^

Iid)en9caturübergef}t unb tvo fomit i()re(Sntit)idelung,nad) öoUenbetem

Kreislauf, n^ieber in ben Stnfang, in eine f)öf)ere ^otenj bes urfprüng*

lid)en ©mpfinbungsfautes ,^urüdtef)rt. 2lud) biefer angemanbte 2;ei(

ift reid) an geiftooüen ^luseinanberfe^ungen mie bie über bie rf}etorifd)e

•»ßrofa, über bas äSefen be§ Slomans unb über bie romantifd)c ^rofa,

bie al§ „bie 33Iüte unb Krone ber profaifd)en ^oefie" bej^eic^net mirb.
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(£§ begreift biejcr Xcil bic (yrunblinicn einer '!bernl)arbifd)cn ^I(ft()etif,

einer ^oetif unb ^Jfetrif, foiuie nnbercrjeit§ bie Sü^j^e einer löernfjarbi»^

jcf)en (Snct)fIo^äbie ber SÖ3iiienjd)aften in fid), bie teime §u ebenfoöiel

befonberen Söerfen, beren 9(u^fül)rung ber 58erfaffer jum Xexi au§==

brüdlid) nerfjeif^t. ^ad) ben ©d)legeljd)en ^.^orlejungen über ':5i[[t()ctit

unb Siteraturgefc^id)te jebod), beren GJebanfen öon ^Sernf)arbi üielfadi

nur in eine ftrcngere ©prad)e überfe|t, beren ®efid)t6^unfte üon il}nt

f)ie unb ba in neue, nid)t gerabe immer glüdüd)e gormein gebrad)t

iuerben, tritt bie 33ebeutung biejeö gtueiten gegen bie be§ erften %e\k-

äurüd. 3tud) erfjebt gegen bie Iogifd}e 'öe^iebung, ir)eld)e ^^ernbarbi,

äf)nlid) n)ie ^ermann, in bie 9J?etri! t)ineinträgt, (Sd)IegcI begrünbetc

föinjprad^e, ti)äf)renb er im übrigen bie 9lu§Iafjungen feinei^ ^^reunbee

über bie pbitojopf)ijd)en ©rünbe ber ®prad)e unterjd)reibt unb if)nen

(Sd)ritt für ©djritt folgt. W\t Joenigen 3?eränberungen !onnte baf)er

®d)legel au§ bem 3^ejt feiner encl)!Io|.uibifd)en i8orIefungen, foiüeit er

ba§> ©:prad)!apitel betrifft, jene 9tecenfionber 33ernf)arbi =

f d) e n (3 p r a d) I e t) r e jufammenftetlen, bie er in feinee J^ruberÄ

©uropa üeröffentlid)te.*)

%ie 9f?omantif bat fidi uu'o in ben i^orlefungen 5(. SS. Sd)IegeB nie

ein gum ©i^ftem ftrebenbee (Han^e oon Überzeugungen bargeftellt.

SßoIIen tv'n gule^t nod) biefes (3an^e, mie e§ fid) in ber Seele eine*

SDiditer^ fpiegcite, mit einem S3Iid überfdjauen, fo luenben fid) unferc

9(ugen natürlid) auf Sied gurüd, in iueld)em ber ^eim biefer 93Ubung6*

form urfprüngUd) gelegen unb felbftänbig aufgegangen luar, um unter

ben (Sinflüffen ber fritifd^en, Iiterarbtftorifd)en unb pbilofopljifdjen 33e^

ftrebungen feiner ^^reunbc fid) immer üolter, bunter, öielfeitiger ?iu ent=

utideln. 3ln feinen ©d)öpfungen üor allem bemonftrierten bie Sd)tegel,

bemonftrierte namentlid) 33ernbarbi bie '^Begriffe unb g'orbcrungcn be?

romantifdjen ^rogramm§. ß^ loar ein giemüd) f)armto§ gemeinter Stitel,

unter bem 2:ied feinen B^rbino unb feine ©enoüeoa, ben@etreuen ©dort

unb büQ üeine 9JMrd)enbrama 9lotfäppd)en luäf)reub ber fc!^önen

3eit üon Sena 3ufammengefaf3t batte. 2)as( 9ftomantifd)e, bac-: bie X^eo*

retüer ber ^BdinU befdiricben unb öerfünbeten, bedte fid) nid)t genau

mit bemjenigen, tue(d)e£i ber 3:itel „JRomantif di e '3)id)tungen "**)

*) Safclbft II, 1. @. 193 ff., Qm. XII, 141 ff.

**) 3cna 1799—1800, 2 iöänbe. Sic „Xragöbie": Seticn unb Xob bcg ficineit

mottöppcf)cn§ in ben ©djtiftcn II, 327 ff. S?gl. S8orrebc 311 m. I, S. xxxvi.
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be,5cicf)nen luotlte: biefer Stitel f)at bennocf), mit jenen tljeoretifi^en Er-

örterungen jufammentreffenb, njejentücf) ba^u beigetragen, ber (Srf)u(e

ibren ^^Jamen §u geben. 5tUein nid)t bloß gu if)rem 9?anten i)at Stiecf bcr

(S(i)ule oerl)olfen: er ^at bie (Summe ber romantiicf)en Äunft= unb Se=

ben§anfid)ten in einem poetifrf)en Sßerfe tieranfd)aulirf)t, n^elcfieg man
einen Orbis pictus, ein ^Silberbu(^ ber 9?omantit nennen möd)te. Tl\i

bem C f t a ö i a n \(i)lo\i ber 2;icf)ter bie gleite ^eriobe jeiner literari*

fd^en ©nttuidelung ah, bie er mit ben 95oIf5märd)en begonnen f)atte.

®er ©ntftebung narf) fäHt bas große ©ebic^t jcf}on jenfeits ber Jenaer

3eit, beren mannigfaltige 9(nregungen e§ ebenbe5f)a(b, im Unterschiebe

oon ber ©enooeoa, fämtlid) unb mit bemußter 9lbiid)tlid)feit in eins

faßt unb n)ie aus einem 3au6erjpiegel gurüdiuirft. ^m Sommer 1800,

tt)ie mir tuiüen, batte er 3ena üerlafJen. ^n .^amburg fanb er bei einem

StraBenantiquar ba§ if)m bi§f)er unbefannt gebliebene ^^olfsbud) öom

Äaifer Dctaoianus. "Sie Seltjamfeit unb ber 9?eid)tum be§ Stoffe?

feffette it)n fogleid) beim erften öefen. (gr befd)IoB, benfelben ^um @e*

faß eines romantifd)en Unioeria(bud)§ gu mad)cn. ^m 5rüf)jal)r 1801

lourbe bie Sichtung begonnen: nad) ac^t^e^n 3J?onaten mar fie in ber

.V>auptfad)e üollenbet. 5}iit 9ted)t mürbe fie fpäter üon bem 2;id)ter an

bie Spi|e feiner gefamme(ten Sd)riften geftellt, um mit ibren oft

gloffierten S^erfen üon ber monbbegIän,5ten 3aubemad)t, bie ben Sinn

gefangen I)ält, unb oon bcr munberüoKen 9Jlörd)enmeIt, bie in alter

$rad)t f)erauffteigcn foU, ba§> SWotto für biefe gan^e poetifdie 9iiditung

ber^ugeben.*)

SBenn ein buntgeftidter Xtppid) ober ein Quoblibet ein ©emölbc

lüärc, fo möd)te ber Cftaöian ein Äunftmer! ^eif3en. 5?on ben greunben
immer bcmunbcrt, ift er boc^ §ugleic^ fo reic^Iid) oon ibnen getabelt mor:=

ben, ba)i man biefen 2;abel, ja 2;ied5 eigene 9(u6laffungen barüber nur

^ufammen§uftel(en braud)t, um ben 'öegriff eines ööüig t)erfef)Iten

Unternef)men§ ju befommen. "Sas abfid)töüoII gcmad)te Serf bebnt

fict) in einer 33reite, mie fie einzig bem 9f{oman erlaubt ift. Gs foK ein

Drama fein; 2:ied nennt es ein Suftfpiel, unb biefes Suftfpiel f)at ^mei

Seile, jeber 3:eil fünf 9tfte! 9t(5 ob eine Einteilung in 3(tte für biefe

9(rt oon 2;rama ben minbeften Sinn f)ätte! S^ergebcu'? batte Sd)IegeI

feinen 3^reunb tüieberf)oIt on bie S8üi^m, oergebens i)aüe er if)n für

ba§ Suftfpiet bon ber Megorie t)intt)eg auf baS^ ^clb „bes nadten unb

*) 5m 2)rucf crfc^icn ber Cftaöian juerft 3ena, 1804, baim in ben Schriften
I, 1 ff., ügl. bie %ied\ä)t Sßorrebe @. xxxvii ff., Söpfc I, 267 ff.
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baren 2ebQn^" gciuiejeu.*) i^on biU)nengevec^tcr ''Einlage, öon ?(uf==

füf)rbarfeit ift bei bem Dttaüian bei njeitem rueniger nod) bic Sflebe

ai§> bei ber ©enoöeoo. 1)ie S^omanti! in i^rer I)öd)ften ^lon^entrotion

ift ebenfojebr über bie 'öüfjncnanjprürfje föie über ben llnterfd)ieb

ber poetifd)en (Gattungen binauä. 3(u(^ in le^terer ^43e?;ief)nng über*

bietet ber Dftanian nod) bie ©enoöeüa. ©benborin befte()t nad) SliedsS

3}ieinnng bie JRomantifierung be§ Dramas, ba^ ha^ brantatifd)e ©e-

füge burd) epifc^e unb Ii)rif(^e S3eftnnbteile s^i^^fe^t nnb burd)jd)tungen

tuerbe. "SDie epif(^e 3*uifd)enrebe, bie bort bem f)eiUgen !öonifaciu§

in ben Tlunb gelegt njurbe, fällt l)ier mit gefteigerter 3(bfid)tlic^teit

unb ^t)antaftif ber romantifd)en ^oejie in ^erjon, ber „fRomanäe",

gelegentlid) aud) unb ber 5(brt»ed)felung tuegen bem „(Sd)(af" gu.

Unenblid) ermübenb flingen boätuifdjen bie 5(rien unb Sflecitatiüe,

jene bilberleeren 6timmung§Inute, bie un§ öon lange i}ex befannt finb.

Sie oerftimmen, ftatt ^u ftimmen. ©^ finb mufi!alijd)e Sjperimente,

bei benen fd)lieBIid) ba§ rein formale (Stement bie |)auptfa(^e ift. 5(uf

9ied)nung be§ (2f)a!ef|)earejd)en ^erifleg fommt ba^^ (gpijd)e, ouf 9?ed)=

nung be§ ßalberon bü§> St)rifd}e. ^er Oftaöian ift eine 5JJufter!arte

aller romanifd)en unb mittelalterlichen 58er§arten, tt}eld)e nad),5ubofteln

fid) bie ^reunbe in ^ena §u einer Siebling§bejd)äftigung gemad)t l)atten.

9^eben bem 9?eime loaltet bie 9(fjonan§, neben Dttaöen, ©onetten, %tx'

^inen ber beutfd)e 9fieimoer§ be§ |)an§ (Bad:)§, neben ber gebunbenen

enblid) bie ungebunbene 9f?ebe. 'S)em 3lllgemifd) ber formen entfprid)t

ba5®urd)einanbertt)ogen ber (Figuren, ba§3"einanberflieBen ber 3eiten,

bü§> SSermengen be§ Srragifd)en unb be§ Äomifd)en. 5lm gelungenften

nod) oon ben tuirflid) bramatifd)en ©cenen finb einige ber fomijd)en,

namentlich bie, in benen ber ^'aifer§jol)n f^lorenj^ mit feinen ritterlid)en

^affionen im (^egenfa^ gegen feinen ^flegeüater, ben berb unb :pro:=

faifd) bürgerlid)en Siemens, erfd)eint; aud) I)ier jebod) gel)t bie unbe=

fangene Suft am £äd)erlid)en fofort in tenbenjiöfe, fid) felbft befpiegelnbe

^ronie über: es l)anbelt fid) §um taufenbften 9J?ale um bie 3Serfpottung

ber 9?ü^lid)feit£imajimc beä ^biliftertum^. Unb überiuogen werben bie

fomifd)en öon ben pl)antaftifcl)en Partien, ^iefe aber — um 2B. (Bd)h^

gel reben gu laffen
—

„oerfd)n)immen ermübenb in§ ^Blaue allegori*

fd)er 2lnfpielungen". '^Me^eit l)atte ©c^legel, trenn er fid) einfad) fei==

nem !ritifd)en @efü()( überlief, bem 9Jh)ftici§mu§ unb ber ^l)antafterei

Sßiberpart gebalten. 33ittrer unb treffenber al§ bie gcfd)iuorenften

^einbe ber Sflomantit I)atte er bie ^t)peribealiftifd)e (Sinbilbfamfeit beö

*) iöei poltet III, 255 unb 270.
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greunbeS öcrfpottet unb if)m bie f)arten iSSorte gefrf)neben, üieKeic^t

roerbe bie ^oefie nocf) fo fubtimiert tüerben, ha^ man nic^t me{)r @e^

birf)te, fonbem bloße einbilbungen üon @ebirf)ten liefern werbe.*)

freilief), er f)atte jicf; biejen gefimben 9^eali'3mu§ im 3:f)eoretifieren meg*

räjonieren laffen; er fjatte ben Ba^ feine§ i8ruber§, ha}^ bie ed)te

^oefie bibaftifrf)*aIIegorifrf) fein muffe, in üielfältigen Umf(i)rei6ungen

tt)ieberi)olt, unb nad) ^ernf^arbi oollenbä mar bie Megorie ber @i:pfel

ber ^irf)tfunft. 2)er Cftaoian bringt biefe Sefiren fo grell mie ge==

fliffentürf) sur 5(nfrf)auung. Srf)on ber ^rolog beg ®tücf§, ber 9tuf§ug

ber ÜJornan^e, fiinbigt bie adegorifrfie 9lbfid)t offen an. 5tber nic^t bie

S^omanje allein, auc^ einige ber l)anbelnben Figuren, 5^^^cita§, bie @e*

mal)lin )slaifer Cftaüiang, unb bie fcl)öne 3:ürfin foUen in ^oefie unb

aB lebenbe ^erfonen, außer if)ren ®cf)icffalen äugleid) bie bicf)terif(i)e

3tnfi(^t, bie l)ö^ere 33ebeutung ber ^oefie unb Siebe ou5fprecf)en
—

ungered)net, ba^ fid) burdi ba§> gan^e @ebid)t bie ?tllegorie unb bas

'Mb ber 9lofe unb Silie l}inburd)^iel)t! 55on ber 5(llegorie ift nid)t

tneit 3ur S5lt)tl)ologie. Offenbor im Cfterbingen fiat 3:ied bie Stubien

gemad)t, um aud) biefe ^orberung beö @efpräd)§ über bie ^oefie in

bem Prolog feinet Stürf§ §u erfüllen. 2;er S?oter ber Sflomanae ift

ber ©laube, il)re 9Jh:tter bie Siebe, beg S5ater§ Wienerin bie Sapfer*

feit, ber 9J?utter Wienerin ber Sc^er^. 2)er 8toff aber enblid) mie ber

Sc^auplaB ber ganzen mi5tl)ologifd}^allegorifd)en 53lasferabe ift bie ^elt

beg 93littelülterg. Sie, bie ritterlid}e, minniglid)e, luunbcrerfüllte, fällt

im Sinne be§ 2)id)ter5 §ufammen mit ber poetifc^en, fie ift e§, bie er

üerl)errlid)en mill unb beren granbiofe 91nard)ie fid) mirflid) fon)ol)l in

ber d)aottfd)en Ungebunbenl)eit irtie in ben millfürlid)en Sd)nör!eln ber

'2;id)tung fpiegelt.

Man tvixb es fdjlnerlid) bebauem, baf3 ber ^on einer bramatifierten

93Mgelone, iueld)en 3:ied bamal5 l)egte unb mit n)el(^em es auf eine

Slllegorifierung ber Siebe, auf ein §tt)ifd)en bie ©enoöena unb ben C!ta=^

oion in bie 9Jiitte gu ftellenbes 2tüd abgefel)en tnar, unausgefübrt ge=

blieben ift. 9iid)t bie Xid)tung, fonbern bie 2Siffenfd)aft I)at burd) bie

romantifc^e 9leöolution eine nachhaltige '!8ereid)erung unb S^ertiefung

erfal)ren. Sluc^ l)ier freilid) lag 5ortfd)ritt unb 9iürffd)ritt, erfrifd)enbe

'Segeifterung unb oeriüirrenbe Trübung bid)tnebeneinanber. '^ic tueitere

(gntiuicfelung ber l)eilfamen SBirtungen ber 9flomantif mar bebingt burd)

einen Sd)eibung5proäeB, ber fic^ um fo rafd)er üoll5ieI)en mufste, menn

bie äußere @emeinfd)aft fic^ löfte, bie fo oerfc^iebenartige ©eifter eine

*) 33ricf an gouque, 8. 3S. VIII, 147, unb an xhd, bei |)oltet III, 262.
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3citlanfl, tucnii nid)t in einem OJeifte, \o borf) in einer SSeqeifterung
^

,yi|annnennel)alten f)atte. ^ie innere Ärtji§ ber SftonTantifdjen (2d)u{e

fällt tuefentüd) änjammcn mit ber jnncljmenbcn äuf5eren B^^^fti^cuung

tt)rer OJtieber.

91m frtt()eften mnr 9^?ot»aIi§ abberufen njorben. @r, ber fd)on im

Seben bem Stöbe üertraut gertjefen, ber buxdj ba^ irbifd)c ^afein mie

burd) einen burd)fid)tigen ©d)Ieier in bic @ef)eimniffe ber ÖJeiftertüelt

f)ineingefpnf)t f)attc, tuar in bie ,§eimat eingegangen, ^ene fd)Ieid)enbc

5lrantt)ett, bie nod) ben (Sterbenben mit Seben0f)offnungen bintergef)t,

I)atte if)n in ber S3lüte ber ^a^re, erfüllt mit bid)terifd)en S^räumen

unb ©ntiüürfen bat)ingerafft. 9(m 25. 5J?ärä 1801 {)atte griebridi

(Sd)IegeI an feinem S^obesbette geftanben, tief ergriffen non ber mibe*

fd)reibüd)en ^eiterfeit unb Siebenstüürbigfeit, bie ben "Siditer bis gule^t

nidit öerlaffen trotte.

3lu§ btm fd)önen S^erein, ber fid) in ^ena gebilbet batte, fd)ieb

einer nad) bem anberen au§. 33erün fu()r fort, ein giüeiter 33ereini=

gungspunft p fein; einen britten S3egegnung5|3unft bilbete Bresben.

3n Bresben f)atte fid) 3:ied §uletU mit @teffen§ unb mit ^-riebrid) p^

fammengefunben, mäbrenb er mit Sß. (3d)IegeI in ununterbrod)ener

brieflid)er 93erid)tung blieb. 5tud) biefer brieflid)e i^er!et)r jebod) erfut)r

eine lange Unterbrechung, al§ ber 'I)id)ter beö Dftoötan oon 'iiJZündjen

au§, wo er fid) gute^t mit feiner Umbid)tung ber ^Hbeüingen befd)äftigt

^atte, int Sommer 1805 nad) ^tf^^i^ii reifte, um t)ier ©enefung für

f)artnädige förperlidie Seiben unb neue geifttge ©pannhaft 5u fudien.

Sn Ütom erft trof 2ß. ©djiegel mieber ouf einige ^dt mit 3:ied

gufammcn. @r f)otte fid) au§ ben für i^n fo unergiebigen Jenaer

llnit)erfität§t)erl)ättniffen unb au§ feinen nod) unerquid(id)eren bäu§Iid)en

S?erf)ältniffen §uerft nur t)orüberget)enb, bann bauernb t)erau5ge5ogen.

'3)urd) ibn luar Berlin, wo er üon 1802 h\§> 1804 in einem §aufe mit

93ernt)arbi unb beffen ^rau lebte, gleid)fam gu einer romantifd^en

^od)fd)uIe gemorben. 9(n it)n unb an ?^id)te fd)tof5 fid) t)ier alte§, tt)a?

üon jüngeren Gräften für bie neue ^ilbung gewonnen toorben tüar.

Sängft inbe§ trug er fid) mit bem ^lan einer großen Steife in§ ^tuslanb,

eines Stufentbalte etiua in 9tom.*) ^ie (Gelegenheit ba^u bot bie burd)

©oet^e öermittcite *öefanntfd)aft mit g^rau oon ©tael. ^n it)rer iöe^

gleitung oerlief] er im i5'rübjal)r 1804 ^^erlin. Sind) er trat, inbem

er bem S.^aterlanbc auf eine 3fleif)e oon 3öl)i'^tt ben 9tüden iuanbte,

in eine neue ®pod)e feines literarifd)en 2eben§, in ber für§ erfte bie

*) San Caroline, 26. Qan. 1802 (unter Savolineni ^Briefen m. 13).
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pvopat^anbiftifdie fritifrfie fotüie bie btcf)terij(i)e unb überje^enbe ^ätig=^

feit i}inter neuen Stubien unb ^Vorbereitungen ^urücftrat.

ilJur fur^e 3eit ^atte Sd)Ieiermacf)cr norf) in ^erjönti(^em 3.^er!ef)r

mit '25. 3d)(ege( Üben fönnen. @r üerlieB bereite im Sommer 1802

bie öauptftabt, beren gefeüigeg unb Uterarijcf)e§ 2ehen eine fo ftarfe

9tn,5ief)ung5tcaft auf if}n ausübte. Sein 9(ufentf}a(t in bem einfamen

Stolpe mar für i^n ruie eine 3?er6annung, ober er na^m bortl)in bie

g'ülle ber '^^(nregungen mit fid), bie er non bem Sd)legelfdjen Äreije

empfangen t^atte, um fie jefet in eigenartigfter ^eife ^u üerarbeiten unb

fidi an 9(ufga&en ^u üben, bie mit benen ber 9?omantijd)en Sd)ule nur

mitte(6ar nod) ,^ufammen^ingen.

-|. ^n 3ena tt»ar in,^U)ifd)en Jvncbrid) 8d)(egel ööllig öereinjamt. ®r

oor allem beburfte bei ber anl)a(tcnben Unreife feinet inneren 5J?enfd)en,

bei bem Un^ufammenf)ang feiner Über^^eugungen neuer 3ufubr oon

aunen. 2)ie ötonomifdje 9cot fteigerte ba^ i^erlangen, fid) um jeben

^rei§ eine neue (£j:iften^ gu fd)affen. 2^ie tontüf)nfte Söenbung tuar bie

ilim gemäfjefte. So ging er, nad) einem "öefud) in ^er(in unb einem

längern ''Xufentf)alt in Bresben, im ^rübfafjr 1802 mit feiner 5reun='

bin, bie nun feine angetraute ©attin luurbe, nad) ^ari?. (S§ mar mie

eine '^^indjt, burcQ bie er fid) au§ feinen §a^treid)en 3?erpflid)tungen

gegen fid) felbft, gegen feine ^reunbe, gegen S.^erteger unb ^ubtüum

tjcrausAuretten fud)te. 2!ie Saft ber Iiterarifd)en Sc^ulben unb ^ro*

Jette erbrürfte ibn faft, unb bodi übernaf)m er al§balb neue unb fefete

bie alte fd)Ied)te 2öirtfd)aft mit unermüblid)er 3?iettätig!eit fort. "Sie

ibeale ©runblage, bie großen 9(6fid)ten, bie geiftige 9iaftIofigfeit unb

lluerfättUd)!eit mufe man tro^ aller Unorbnung unb Sd)minbeü]aftigfeit

anertennen. „3ct) betrad)te mid) ^ier", fo fd)reibt er an feinen trüber,

„al« ^^eiJ^iften ober ^oeten in partibus infideKum." SSie jener in ^^er=

lin, fo oerfüubete er in ^ari^ in befonberen SVorlefungen über beutfdje

Literatur haS: romantifd)e ßoangeUum. ^a, feine 9(bfid)t ift, oon bier au§

nad) bem 33aterlanbc, ^u feinen Öanbsleuten jurüd,^umirten. ^ie§ mar

ber Sinn feiner 3^itf'^'^Ut © u r o p a
,

bie er al§ ha^ „neue 9(tt)e^

niium" betrad)tct luiifen miü, beftimmt, in populärer ^otm, in minber

gemäblter Seife, mef)r praftifd), fonoerfationeü, bem 3n£)alt nad) bunter

unb Pielfeitiger, „b'.e Straft ber ^^ßoefie über '25iffenfd)aft unb 5lunft

unb ben ganzen 5JJenfd)en fo meit ,^u oerbreiten als immer unfer Sßunfd)

gemefen ift". (Sr mußte bod) babei erfat)ren, ba^ feine ^^i^^ma ein

menig bisfrcbitiert unb ba]] ^aris nid)t ber Drt mar, oon mo aus man

ben beutfd)en öeift leiten tonne. %xo1d aüer 9JJat)nungen ^u ^Beiträgen

an 5icE)te unb Sern()arbi, an 2;ied, Sd)Ieiermad)er unb |)ülfen fo^ er
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fid) balb auf ftri) jelbft, auf einige ^öcfannte in ''^axii unb auf bie treue

|)ülfe feinet S3ruberä befd)räntt; feine 33rtefe finb üoK üon flogen

unb SSoriuürfen barüber, baf5 bie 5^*eunbe in ber .t)eimat if)n oergeffen

unb im Stirf) gelaffen.*) 5tuf fid) fetbft angetuiefen, üeriuUbert, üer*

tüirrt unb öerbunfelt firf) fo fein ^beenleben. Statt firf) au§ feinem

9[l?t)ftici0mu§ f)erau§5uarbeiten, fängt er an if)n ^u fi?:ieren unb ,^u

ft)ftematifieren, Juoäu bie 33orträge, bie er ein paar !atf)oUfd)en 5reun=

ben in ^ari§ I)ölt, ben äufseren ^Inftof? geben, llnb üon neuem mifdit

fid) fein :pf)iIofop()ifd)e§ mit feinem p()ilü(ogifd)en ^^ebürfnis. 3^ einer

S3e5iel)ung n^irb it)m boc^ ber 5lufentf)alt in ber 2Kelt()auptftabt förber^

lid). Unter anberen bibüotf)efarifd)en Stubien unb 9Kifd)ereien föirft

er fid) mit allem if)m möglid)en ßrnft auf bie orientalifdien ©tubien,

auf ba§ ^erfifc^e unb üor allem auf ba^ (San§frit, bas if)m, iuonad)

er fo lange fd)on fet)nenb auggeblidt, bie Sßunberiuelt ber inbifd)en

9Bei§f)eit unb ^oefie erfd)üe^en foll. Tlit biefem (Srmerb, ber feinem

9Jlt)ftici§mus einen gele{)rten unb {)iftorifd)en 33oben gibt, tritt er in

eine neue ©nt)uidhmg6pl)afe. SSie einft auf bas gried)ifd)e, fo wirft er

fid^ nun auf ba& inbifdje SÜtertum, um ber Siteraturgefd}id)te eine

neue ^roüin,^ §u erobern. 9?od) einmal f)at er, mie cor 3at)ren burd)

feine ttaffifd)en @rfttingsfd)riften, burd) fein, freilid) um oiele§ fd)n)äcf)e^

^ re§ unb trübere^ 33ud) über bie Sprad)e unb 2Beiöf)eit ber ^nbier, ber

beutfdien 2Biffenfd)aft eine bebeutenbe unb nad)()altenbe 5tnregung ge*

geben.

1\ SUjnlid) töie gr. (2d)(ege( erfu[)r Steffeui^ ber ungefäf)r g(eid)3eitig

®eutfd)Ianb oerlaffen f)atte, um fic^ in 5lopen()agen nieberäulaffen, bie

©d)n)ierigteiten, benen bie 9JJiffion be§ romantifd)en @eifte§ im 9(u§=

lanbe nottnenbig begegnen mufste. ^er „beutfd^e "Softor", ber an ber

bortigen Uniüerfität S?orIefungen über bie 9Zaturpt)iIofopbie unb über

@oet{)e§ SBerfe I)ielt, oerfe^te giuar bie jungen topfe feiner Sanb^leute

in eine mäd)tige ©örung, fanb fid) aber bod) oon ben eigentlid)en

^otrioten fd)eel angefet)en unb folgte baf)er banfbar bem 9?uf, ber ii)n

1804 nad) Seutfditanb, nad) ^ade führte, mobin fe^t aud) ©c^Ieier=

mad)er oon feinem pommerfd)en Sjcil au^ erlöft tuurbe.

®er Ie|te be§ romantifd)en Äreifeg, ber ^ena oerliefj, luar Sdiel-

ling. '^iud) er aber fef)nte fid) oon ber allmö[)lid) oeröbeten Stätte bin==

*) gut i>a§ Cbigc unb bo§ 9?äd)ftfoIgcnbe jinb namcntUd) bie Briefe grieb^

t\d)^ an SSil^cIm au§ ^ariä {"ih. 181—187), fomic ^anbfd)nftUcb mir üorliegenbe
an 9lctmer benu^t. (Genauere unb mel)rere Quellenangaben fcl)icnen bei ber fum*
morifc^en Siorftellung biefe^ ©d)iufeabfd)nittcg nid)t am £)rte ju fein.
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iueg; aurf) er bacf)te an einen längeren Stufentljalt in 9lom. ßin 9luf

nad) Büräburg üereitelte bie italienijc^e Steife, unb f)ier traf er, nad):=

bem er jirf) im SItevnl)aufe förmüc^ mit feiner üon (2d)Iegel enblid)

gefd)iebenen ^reunbin üerbunben f)atte, im §erbft 1803 ein. '^aä)

feiner^bee füllte bie jübbeutjd)e Unioerjität ein neuer Sßereinigung§pun!t

ber ed)ten, oon bem ^beaUsmu» ber ^f)iIüfo:p{)ie unb 2)id)tung befeel^

ten 3Biffenfd)aft werben. 9Jiit Genugtuung fa() er bie 3?ertreter ber

alten 9iid}tung nad) ^reufsen l)inüberge§ogentuerben, unb fd)on glaubte

er in ber tlimatifrf)en S^erteilung ber ÖJeIel)rten ein „S^faturgefe^" ent^

bedt ju I)aben, ttjonad) man balb jebem einzelnen feine Sage merbe be*

ftimmen tonnen. (Stmas tüie ein 9?aturgefe^ mad)te fid) iDirllid) be^

merfbar, aber bie Sßirfung besfelben iuar üon bem 9iaturpl)ilofo^{)en

nid)t ganj rid)tig fonftruiert tuorben. %ei ft)m:pat{)ifd}e 3ug ber 9^oman=

ti! nad) bem !atl)olifd}en ®üben tuurbe für fie felbft t)erl)ängni5t)oll, am

öerl)ängni5üollften für bie romantifd)e ^l)ilofopl)ie, bie fid) üon nun an

immer gläubiger, ja abergläu6ifd)er, immer mel)r gu einem abenteuer==

liefen öiemifd) üon Sd)olafti! unb 9JZt)ftif geftaltete, in lüelc^em fo

tüenig gefunbes @efül)l wie gefunber SSerftanb war.

Unb ba^ eben mar bie trifis ber 9lomantif. @§ gab üon ben i^r

5U ©runbe liegenben?lnfd)auungen eine(Sntiuidelung nad) rüdioärts unb

eine nad) üortüärts. S^on ben Stiftern ber ©d)ule tüaren e§ ©d)elling

unb ?yriebrid) ©c^legel, bie \i<i) in ben ^rrgängen ber ;p^antafierenben

'iJlbftraftion unb ber räfonierenben 5Jlt)ftif bergeftalt üerfingen, baf3 ber

eine aB SSertünber einer neuen @nofi§, ber anbere im tatl)oliciömug

enbete. ^n äal)lreid)en Schülern nal)m biefe tranff^eit eine nod) ah=^

id)redenbere unb gefäl)rlid)ere ^^orm on. 5(uf bem Stamme ber 9f?oman^

tif mud)^ ein fritiftofe§ rt)iffenfd)aftlic^e5 öebaren, wud)^ bie religiöfe

unb politifd)e 9teattion grof^. 3tud) mit ber ^oefie aber tüoUte es bod)

teineewegg ben Fortgang nehmen, ben bie ^ro^^eten eriuartet Ratten.

2ie 3ubringlic^!eit unb ber tolle ©ubjeftiüi^mug be§ jungen ^^rentano

mürbe fd)on ben g^reunben in ^ena läftig, unb beijeiten mu^te 2:ied

gegen feine albernen Übertreibungen, meldie bie gange (Sd)ule ju fom*

promittieren brof)ten, ^roteft ert)eben. SSeijeiten flagte %. SB. ©d)legel

über ba§„ ©lenb mit ben 3^ad)al)ment", über bie ^lut üon „^Religion

unb (Sonetten", unb aud) taroline fd)üttelte bQn Äopf über bie „jungen

effiliere, bie in ber ©amifon bid)ten," unb marnte üor allgu großer

Solerang, ^ennod) f)atte e§ gu üiel adeig für 2ßill)elm, ben Patron

äu fpielen, gu tief mar er felbft in poetifd)em f^ormalismu^ befangen,

al§ ha^ er fid) nid)t galantermeife ber füpd) leeren 9J?ärd)enträume

üon Sophie ^:8ern^arbi unb gang eniftl)aft be§ abgefd^macften Sacrt)ma§
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öon Scf)ü6 {)ättc annef)Tncu follen. (iin rid)tigerer (^riff luar eö, luenu

er mit 9tat unb Zat ha§> 2;afeiit be§ jungen ^ouque förberte, ein g(än^

Senbe§ 3cu9ws aber für jein ge)unbeö, burd) feine Sdiulboftrin ,^u

fejieinbcö Urteil, luenn er nadi luenigen 5a^)^cn fd)on, bamals, aU:<

ein tt)eItf)iftoriidic6 8d)irffal an bie Pforten bes beutjd)en Seben« poditc

unb bie ©efpenfter §u üerfd)eud)en anfing, gerabe an ^ouque bie be*

fannte ?JZa{)nung rid)tete, ba^ e§ 3^^* i^h öon ber übertriebenen Pflege

ber^f)antafie ^u tierärüfjrenber, ben gan^en?3knid)en ergreifenber ^idit*

tueife gurürf^ulenfen. So ging er nid)t unter in ben Irrtümern unb

Sinfeitigfeiten ber Xoftrin. ^t)n rettete jener nüd)terne 5l^er[tanb, ben

er gtuifdien allen ^arabojien feiner ^olemif unb 9?f)etorif niemals üer*

leugnet ^atte. 3?on biefem üielgefd)mäbten gemeinen 9JZenfd)enoerftanb

befo^ aud) %kd ein gutes Seil. 5(ud) if)m ftedte bie 5(ufflärung im

93Iute; mit biefer Grbfd)aft feiner (Sr^ie^ung unb ©eburt fanb er fpäter

burc^ alle 2;räumerei f)inburd) ben 2Beg ^u jener biafeftifdien ^^oneüiftif,

tueldje bie Probleme bes mobernen Sebens giüar nic^t §u löfen, aber

bod) üerftänbig mit if)nen gu untert)anbeln üerftanb. Sängft in,siuifdien

Ratten bie öon ber $Romantif gegebenen 5{nregungen, jufammen*

tuirfenb mit ben Srfdiütterungen unferes nationalen Sebens, anberc

bid)terifd)e Prüfte genjedt. 'i)3Md)tiger aU bei 3::ied ringt ha^ gefunbe

mit bem franfen Seben in ben 8d}öpfimgen üon 5(ntim unb steift.

®ie finb bie 3?orragenbften in ber §iueiten romantifd)en 2^id)ter-

generation.

Sag glänsenbfte unb ein iua{)rl)aft großartiges 8d)aufpiel aber bietet

bie tt)ad)fenbe (Srnüd)terung unb ba§ fräftige ©ebeifien ber burd) bie

romantifd)e Siteraturreüolution auf gan^neue Söege gelenften, mit gan^

neuen Crganen ausgerüfteten beutfc^en SSiffenfd)aft. Unmittelbar an§

bem Sdioße bcr ^oefie f)at ficf) bie :pf)iIoIogtfd)4)iftorifd)e ^oi'fcfiung

ber ©ebrüber ©rimm losgetnunben. 2;ie 5Senbung ^u d)arafterüoI(er

S3eftimmt{)eit, §u geit)iffenf)aftem 5^^^i3r 5" tüirtlidifeitsfinnigem 2)enfen

trat jebod) üiet früt)er fd)on ein. 9fod) einmal muß ^ier, neben bem,

tüas unter fc^einbar bilettantifdjen formen SB. 8d)lege( leiftete, bie

^-öernfiarbifdie Svrad)fef)re genannt tnerben. %m meiteften trieb unter

ben erften .öäuptem ber 9iomantif ben tuiffenfdiaftUc^en 9ligorismus

iSd)Ieiermad)er. 5(uf ber einen (Seite bie Überfe^ung bes ^laton, auf

ber anberen bie ©runbünien einer Äritif ber bisf)erigen 3ittenlef)re. 5(n

ber föefd)id)te jener Überfe^ung allein, gu ber bie S3egeifterung gnebrid)

@d)legel§ bie 9(nregung gegeben, ließe fid) bie gan^e ©efc^idjte be^

S8erf)ältniffe§ äiuifd)en ben beiben ^reunben bis gu feiner enblid)en 2(uf*

löfung, ber ganje ^rogeß ber (5d)eibung unb Säuterung innerf)alb ber
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jRomantit barfteüen.*) 9tid)t ale 06 nirf)t bei bcm Ü6ergef)n bes großen

Unteme{)men§ in bie aUeinigen Sbänbe 2cf)leiermacf)er6 mancf)e§ DerIo=

ren gegangen möre. "Sie ^oejie ber ^latonicfien "i^Iiiloiopfiie ift 6i§ an

ben äuöerftenÜtanb 3uriicfge)d)o6en,unb ber®efid)tÄpunft mirt(id) f)i[to==

rifcfjer 5(norbnung ber Dialogen f)at ^id) burd) ben fünfteinben 3d)arf=

finn ®d)Ieiermad)er5 in einen jt)fteTnatifdi*!onftruftiüen ueridioben.

2!er ©runbgebanfe Sc^Iegel§ inbe§, ber Oiebanfe, ba]^ bie ^fii(oio|)l)ie

unb Sd)riftfteUerei $Iaton§ in einem lebenbigen, ein()citlid)en Seifte

murale unb au§ biejem Seifte erflärt merben muffe, ift, wenn and) in

f)arter Sd)ale, burcf) 3d)Ieiermad)er gerettet loorben. tiefer bat in bie

öinfälle jeine§ g'^ßunbes 9Jletf]obe gebrad)t, biefer f)at mit pf)i(ofo|}t)i=

fd)em (5rnft unb unermübUd)er5lu5bauer ^u ftanbe gebrad)t, tüos jener in

feiner geiftreid)en 3erfa{)renbeit auc^ nur ernftlid) in Eingriff 5U nebmen

Döilig unfäf)ig mar. ^n ber Äritif ber bistjerigen 2ittenle{)re brad)te

Sd)Ieiermac^er in älinlid)er 5Seife feine eigenen ^becn in§ 2;rocfne;

benn für ba^ (Stf)ifd)e mar nid)t er ber 9?omanti!, fonbern bie 9loman=

ti! if)m oerpfUd)tet. 2)er Übergang au§ ber flüffigen gorm, ben jene

3been iüäf)renb ber 3^^^ ^^^ ßi^Ofl^iiiC'ri^cöcns mit feinen floetifc^en

?5reunben gef)abt f)atten, in bie ftarre tyorm ftrenger 28iffenfd)aftlid)!eit,

bie er fc^on in einer früt)eren ^eriobe angeftrebt ()atte, erfdjeint aB ein

faft fialsbredienbes Unternefjmen. 2:er 2Bi§ unb bie ^ronie, auf tt)eld)e

bas 33ud} urf:prünglid) angelegt gcmefen ntar, f)at einer matf)ematifd)en

9fJüd)tembeit, einer 33iIbIofigteit be§ ©ebanfens, einer Sd^merfällig^

teit ber Sprad)e '':}5Iaö gemad)t, »ueld)e ba^^ Sefen besfelben, um be§ 3Ser*

faffer§ eigenen 5(u5brud au gebraud)en, ju bem „fatiganteften SDknö^

Der" mad)en. 2;oppeIt besbalb, weil bie toiffenfd)aftIid)e Xenbenj bod)

nod) Oon bem formaUftifd)en 2;id ber 5Romantif bet)errfd)t ift. ^enn

nidit naiües Ungefc^id, fonbern bemühte Slünftlid)!eit f)at bie Unform

biefcs ':&nd)e^ erzeugt, beffen Stil ai§ eine „St)ntf)efe oon 5lriftoteIe^

unb ^iont)5 oon .öalifamaß" gebockt mar! IXnb bod), biefe bornige

tritif, bie nidjte als Stritif, pure iüiffenfdiaftad)e Sritif, unb £ritif

bloB ber Siffenfd)ait(id)feit ber bi«f)erigen 3ittenlef)re fein mill, eine

tritif aus ber nac^ ber 'äb\id)t be§ 58erfaffer§ niemanb beffen eigene

SKoral foll erraten fönnen — fie ift tro| allem ber 3(nfang einer neuen

*) 3u bcr in bcm Sc^Iciermacf)cricf)en 33rieftt>e(f)fcl äiemlicf) oollftänbig cor*

liegcnben 0cfd)id)tc liefert einen lüeitem 33eitrag bcr Srief £d)Iciermad)ers an

SB. Scf)IegeI Dont 17. Septbr. 1801. :2erielbe ift bie 2{nttuort auf ben Scf)Ieget='

fdjen tiom 7. Septbr. (III, 289) unb reieberf)olt ben Stusbrucf ber entfd)iebenen

Unjufricbcnfieit, ber in bem 33riefe an ?^riebricf) III, 270 laut toirb. gut bie fpätere

3eit: griebrid) an 9teimer U. Septbr. 1804 unb 16. mäx^ 1805.
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©poc^e für bie et{)ifrf)e 2öijjen^d)aft getüorbcn. @§ mar ^elbft eine

fittüdje 3^at, baf3 bic Siomantif f)ier if)ren reüolutionären ©eift an ba§

©efe^ unoerbrürf)Iid)er Crbnung banb, bafs jie bie ^Jieifter be§ SSer=^

ftanbes burd) ein gmiefai^es 3lu[ge6ot oon 3?erftanb §u iiberiuinben

unb fid) jelbft mit i()rem Subjcftiüismus unb Qi^^iöibualismus, mit

if)ren ®efü()B= unb ^()antafiebebürfni^|en ber B^if^t ^^^ Sogif unb be§

(2t)ftem§ 5U unteriuerfcn t)erfud)te.

'2)ie !un[treid)fte unb grof5artigfte ^Rationalisierung be§ romantiid)en

Siteraturgeifte^ ooUjog fid) inbe§ auf einem anberen (Gebiete. (Sie

!nü))ft fid) an jene urfprünglid) üon Sdielling aufgeftellte romantifdie

SBeltformel. "Sie ^^ortbilbung, njeldje biefer felbft feiner ^{)i(ofop[)ie

gu geben nid)t im ftanbe luar, gab i{)r ein „Spätergefommener". (Sin

Seitenftüd ju Sd}Ieiermad}er5 Slritif ber Sittenlebre ift bie §egelfd)e

^f)änomenologie be§ ©eiftee. 5Jät biefem Sßerfe erreid)te bie 3^erbin==

bung üon ^oefie unb SBiffenfdiaft, bie ba& ^beal Sdiellings unb feiner

^reunbe gemefen toax, if)ren ©ipfel. ^ier luor bie einige @efd)ic^te bes

menfd)Iid)en ©eiftes mit ber G3efd)id)te ber Söelt in tuunberbarer S?er==

fdiüngung oorgeftellt. ^ier ftü^ten unb freu^ten, t)ier fammelten unb

burdjbrangen fid) mit ben !ritifd)en bie äft{)etifd)en, mit bcn l)iftorifd)en

bie ft)ftematifd)en, mit ben !ünft(erifd)en bie religiöfen unb etf)ifd)en

5(bfid)ten ber Sftomantüer. |)ier enblic^ erf)oben fid) bie umfangreid)en

unb fd)einbar feftgefugten ©runbmauern jener (Snct^flopäbie, ju ber bie

übrigen bod) nur S3aufteine ober unfertige 9iiffe geliefert {)atten. 5lber

l^ier trat §ugleid) bie 9tomanti! über fid) felbft f)inau0. Sßon neuem

iuurben ber öerad)teten 3tuf!lärung bie 5MteI föiffenfc^aftlidjer (2t)fte==

matif abgeborgt. 2)em unterfd)eibenben unb ©renken fe^enben S?er=

ftanbe tvnxbe ein etjrenüoller S^ertrag mit ber ba§ @an§e §ufammen==

faffenben 9tnfd)auung angeboten. 2^ie SSelt unb i{)re @efd)id)te follte

nid)t mef)r ein öebid)t, fonbern ein metf)obifd)e5 3t)ftem, nid)t me^r
ein 2öer! bes abfoluten ©eniug, fonbern bie än^edmöftig gefd)Ioffene

(Sntiüidelung bes felbftbeiDU^ten abfoluten ©eifte§
— ein fd)öner, aber

oerftanbooUer £rgani5mu§, ber Crgonismu§ ber 58eniunft unb ber

begriffenen 2öirflid)feit fein.

Ttit bem 9tuftreten ^egeB entfc^ieb fid) bie f rifi§ ber 9tomantif.

"Siefe Ärifis inbe§ foIIte ^ier nid)t bargeftellt, fonbern nur be§eid)net

toerben. ®ie ift bie ©renje, über n)eld)e t)inau§ bie (Sntntidelung be§

beutfd^en @ei[te§ gu »erfolgen für bie^mal nid)t unfere 2lbfid)t toar.
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1.

(3u e. 115, ügl. S. 34 2(nm. unb 117 9{nm.)

9?eben ben 5Bambocciaben formten im Zcxtc (2. 115 bie „9JeiJcIn" nur eben

ertoäf)nt roerben. Xcr oollftänbige 2ttel bee mir i'eitbem gugänglidi gctuorbenen

^ud}e» lautet: „9fcijeln. S^on f^alfenfiain. 33crUn 1798, bei Garl Submig §art=»

mann." 8vo^ 193 3. 33ei ber Selten()eit bes 53uc^e§ bürften einige 'DJüttcüungen
über ben ^n^a^^ u"^ G^arafter beeielbcn nid)t unroillfommen fein.

Xa5 ©anje i[t eine auf bie bamaligen 33ertiner Sitten* unb ^Silbung^juftänbe

begrünbete ©rjäJ^Iung, eine 5flwitiengcfc^irf)te, bcren fatirifcbe 5lbficbt fic^ fcf)on

burd) ben ütel »errät. Surd) ein Siebeeoer^ältnig, tt)elcf)e!§ ein friüoler unb
alberner Cffijicr mit ber unerfa^rnen, empfinbfamen grau eine§ ÄriegÄrat^ an*

gefponnen ^at unb tt)eld)e0 burd) bie fdiabenfrobe Intrige einer fotetten unb üer=

buhlten Qübin ju einer Gffefticene gebrad)t tüirb, ift ber Unfrieben in eine junge

ß^e gelommen. ^ie Ginmifdiung eines Cberften, eine§ maderen £)aubegen§, ger*

ftört bie :3titrigc, entlarüt unb beftraft bie 3d)ulbigen unb oerföbnt ben öatten

mit feiner §roar unt)orfid)tigen, aber in ber öauptfad)e fid) ale treu unb fdiuIbIo§

ertüeifenben Ü5attin. S3on einem poetifd)en Söert ber bürftigen Grfinbung !ann

md)t bie Siebe fein. 2:ie 33egeben^eiten mie bie (£I]ara!tere, einfadi ber profaifd)en

Sirflicbfeit entlef)nt, finb nic^t ge§eid)net, fonbern nur burd) einige trodne 3trid)e

angebeutet. Äaum baf3 fidi bie ftunft ber er^äblenben 2;arftellung aud) nur big

5U ber im Sebalbus 9?otf)anfer ert)ebt. Xie moralifdje Jenbeng erinnert an ^iilanb
unb iüieber an 9?icoIai. Xenn neben ber nadten 3d)Ied)tigfeit fpicit bie reine,

burd) i£)ren gefunbcn praftifdien ^.^erftanb altem fubtilen öefüblemefen, aller 3en=
timentalität'unb Stffeftation überlegne ^Sraobeit eine DloIIe. 2}er Unterfcbieb gmi*

fd)en galfenbain unb bem ißerfaffer bes Sebalbus ift nur ber, ba^ jener ba§

•iöemuBtfein feiner poetifdien llnfäf)ig!eit f)at, unb, ba er bennod) bem ©elüft ber

^robuftion nic^t tüiberftcl)cn !ann, fid) in bie gorui ber Satire unb bee ^umorä
wirft, um immerfort, neben ben fonftigen ©egenftänben feinet ÜSi^es, fid) felbft

unb fein 'i&ud} burd) Spott gu negieren. So entftef)t, oermutlid) nid)t of)nc

.Öippelfd)en unb ^ean ^aulid)en unb nodi gcmiffer nid)t of)nc üedfdien Ginfluß,

bie abgefd)marftefte Sompofition. gortroä()renb loerben bie Äapitel ber (£rää{)Iung

burd) fritifd)*fatirif(^_e ftapitet unterbrod)en, in benen ber 3?erfaffer mit feiner

eigenen llnfäf)igfeit fd)ön tut, inbem er balb fic^ felbft, balb bie oftf)etifd)en 2;f)eo*

rien ber Suljer unb 'DJicoIai unb bai- gange Slecenfentenmefen betoigclt. 0efpräd)e,

35riefe, ?(nmer!ungen, ^Jlb^anblungcn, Selbftunterbrec^ungen aller 9trt merben

aufgeboten, aber öergebens aufgeboten, um über biefe^JJaffe Don9ief(cEion Reiter*

feit 5u oerbreiten. i'ajfen mir biefen gequälten SSife beifeite, fo fönnen mir un§

an bem SSerftanbe rool)! erfreuen, mit toelc^em §. 33. in einem biefer fritifd)en

Äopitel ba§> SSefen ber Satire erörtert unb babei eine Sd)u|rebe für bie ®oetf)e=»

Sd)iIIerfd)en Xenien oorgctragen trirb, bie Ieid)t ba^ SSerftänbigfte unb iöefte fein

bürfte, mas bamals barüber gu Marfte gebrad)t mürbe. G^ ift in ber äat fo,

mie uns ber a^erfaffer im 8. Äapitel felbft fagt: bie Semerfungen finb beffer aB
bie @efd)id)te, bie i^m nur bient, „einen gaben gu f)aben, an bem mir mand)erlei

einfiele". 22ie oon ben äftbetifd)4iterarifd)en gilt ba§ aud) öon benen, meld)e

55*
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5)?enycf)eii iinb Sitten fatirijtercn. lern Grjä^Ier ift e^ niri}t gelungen, jcine „S^iU
genojfen" bar,^itftencn; bie ^iQui^cn feiner Öefd)iclite finb, tuie er fie felbft nennt,

„ftoritoturcn", unb pvax bürftigc .Vlorifaturcn. i^icl beffer olv bem t£r5ä{)Icr

gelingt (-: bem '"Jlnniertungcn)rin'ciber, um barüber ju üerftänbigen, was er eigcnt==

iirii barftellen tuotlte. (Sc- ift im 6. Äapitel, tvo er gunädift eine Älaffififation ber

fogenannten „Okbilbeten" über()aupt gibt unb bann eine SpecioId)arafteriftit eines

gebilbctcn ''-Öcriiner Cffiäier« unb — mir tenncn fdion au§ ben 53ambocciaben bie

"^ifc, bie er gegen biefc Slafie t)ot
— einer gcbilbeten "iBerüner ^übin üerjud)!.

„(Sine fultinierte 3übin", tjeifjt cc- (3.28) „fjat einen erfjabenen Stcpticic^mus an
allem Sriiönen unb 58ernünftigen in ber Seele, ma« it)r nid)t äufagt. Sie SBijfcn*

fd)aften unb Äünfte fommen if)r aU für fie crfunben üor, unb werben non ihr

ül$ ^i^aftellgemälbe be{)anbelt, bie ücriieren, menn man fic in ber 9fä{)C bejief)t.

Äultiüierte 3übinnen finb trompeten für ftfuge; ift bie 3tufmerffam!eit burd) fic

erregt, fo iuerben fie beifeite gelegt, unb fie werben bann trommeln ber '^JJarren.

Unorbentlidie .iiausfrauen, wcldic aüc^ in einen 3iMnfeI mcrfen, finben bei bem
0ebraudi alles entftellt unb fd)mu^ig:' bei fultioierten ^übinnen bleibt nidit Ieid)t

eine 3bee fauber unb rein, »üeil fie mit ^been, )xnc gcbad)te £iausfrauen mit Söirt*

fdiaftsfadien umget)en. Sultiüierte ^übinnen finb ^^erfonififatc ber gefdimintten
Srioialität, »uctdic bei £'idite für S?erftanb gef)alten it)irb. Äultiüierte ^übinnen
betragen fidi bei bem ÜSefprädie berü{)mter 'i)Jtanner mie Srö^cn I)inter bem Säe»

mann; fie fud)en fidi g^^^er für it)ren Sdmabel, nef)men aber oft SSürmer für
5lorn. (Sin neues SIeib unb ein berüf}mter "ilJfann bienen iftnen ju gleidiem 3rocde,

jum Jilofetticren. 2as (^efpräd) einer ^übin, meldie fultiuicrt fein mill, ift ge==

meinbin ein^etailbanbelmit fremben 3been, wofür fic bie '•öejabtung nod) fd)ulbig

finb ufio." 5(ud) bics, mie man fiebt, ift nidit foiuobl eine mitngc Sbarafteriftit,
als eine Gbfltafterifti! ood allerlei Wi^; es ift gefdiricben mie non jemanb, ber

unmittelbar oorber bie „Lebensläufe in
auff^teigcnber Sinic" gelcfcn bat.

2;of5 nun in foldi einem '43udi audi iieds 'ültmonfur einen ^^laö finben
fonnte, ift nidit §n oermunbern. Sic (Srääblung füUt ben grbf^ten 2eil bcs erften
19. Sapitels S. 130 aus (benn es gibt smei 19. .Slapitcl in unferem '"Sudie). "Ser

Cberftbeäeidinetbiefe(yefd)iditet)on'ütImanfuraIs'DJtanufh-ipt„oon meinem 3?etter,

einem I)errlid)en Äopfe" unb tieft bicfes SOfannftript bem auf ba§ Stcllbidiein feiner

f^rau mit bem Cffijicr gefpannten firieg§rat als ©ebulbsprobe Bor. ^^(ufjer biefer
biretten ii^enul3ung einer 2iedfdicn 9(rbeit mcrbcn 5ieds SSeiber S^Iaubarty er*

tDäf)nt. (Ss i)C\\]i S. 55. 56: „5ludi b^bc idi nidit i'uft, ber Seferin irgenb eine

tragifdie ober fomifdie ober romantifdie (Smpfinbung bineinjusaubern, mie j. 33.

ber 9?erfaffer ber fieben SiJeibcr bei-' '"Blaubarts ein großes (Gefallen baran ju
finben fdicint, baf, feine Scfcr eine Stelle im Joübaufe nidit mebr ganj mit bem
gciDÖbnlidien ':)(difcl3udcnanfel)en; unb ber 3?erf offer ber 'i^ambocciabenrcditbarauf

au§get)t, baf3 einem ju 9Jfute mirb, als märe mon in 9JJitteImaIbe ober 3iefai^
—

fonbern man foll bic'S 'J^udi anfeljen mic idi es fdircibe, als einen ficinen B^it*

nertreib, aU ^oufou mit SÖorten, ebenfo nnbebeutenb unb, mic nidit idi allein,

fonbern ber i^erleger mit mir uninfd}t, ebenfo Mobe." "^luf jied unb 3B. Schlegel

gebt natürlidi audi bie Stelle S. 194. 195: „'Sies leitet mid) ju bem fdiidlidiften
aller Sdilüffe, ju einer ^ttebe an bie Siccenfenten, bercn mir (^ott feinen oer=

leiben foll, beffcn ''3Jame mit S. ober 2. anfängt, benn idi Ijabc fdion feit langer
3eit ben (Glauben, baf; llJänner, bereu 'Dtamen fidi mit einem biefer 33ud)ftaben

anfängt, biefem meinem "öudie nidits loeniger als günftig fein mürben." '3^af5 er

nid)tsbcftonienigcr bie 9JJeinungcn biefer Sijeccnfcntcn teilt, bemeift bas Urteil,

bas er feinem Cberften über Lafontaine in ben 4ihuib legt. „3d) für mein ^cil",

fo läfit er ben eljrlidien Solbaten S. 121 fagen, „^obe ibm nie Okfdimad abge=
minnen tonnen. Seine G3ebanten treiben fidi immer auf ber ftaubigen .*öccrftraBc

nmber, feine emige Üenben,^ ift bie tcufdie Umarmung ber (beliebten im (Sbebett,

fein emiger 3.^ormurf ber ^Ibclftolj, alle fein 'Siriiten unb Krediten bie ^leroor*

bringung einer meidilidicn (Smpfinbung, bie mel)r 3lppetit als .öunger, md}t ein*

seiner ftlang als .Harmonie, meljr
— aber ma§ toeifj idi Don allcbcm — fur^

mid) Ijaben feine ^Süd)er ennupiert— feine Cffiäiere mit einem fo ungebcucrn ^onb
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Bon ßbclmut möchte idi nid)t in meiner Sompagnic aU gelbnicbcl [)Qbcn
—

lurj

ee fcf)It ein gcroiüci^ Gtiua? — eine Xcrbfieit — eine — id) »ücifj nid)t mag —
unb woio fümmert es midi am (S'nbc, luae fei)It."

3a^rc 1797 (S. 143 ff.).

^£:ic Sorreiponbcnj bcs 31. 3S. Sd)legclid)en 'DJadilaiJce bietet ^ur 'i^eröoll*

ftänbigung ber im Jegt justierten Sebcn^* unb CE-ntiindcIungcHjeidndite ücrfjältni^*

mnfeig mcnig l^taterial. Tie erften in biejer 0eid)iditc bebeutfom l)ert)ortretenben

Ttamen iinb bic 'Diamen £->et)ne? unb '^Sürger^o. Tic erlialtencn, bie ^um OaI)rc
1800 rcidicnben "öriefe itcflnes bemeifen ein fortbauernbeit, aber tein auf Sd)legel!^

"i^ilbung irgenb cinfluilreidiee i^erbältni?. Tie roenigen 'Briefe iöürgers seigen in

ibrent ganzen Jon bie ,särtlic^e Ü8ertraulid)!eit eine^ 'DJfannee', ber ftol^ ift, ber

•DJfeifter eine^S foldien 3diüler§ gu fein, ber aber jugleidi, in "^(usfaffungen über

feine bauÄlidien Sdiidfalc, in ber efclfiafteften unb cnnifdiften 'üBeifc bic 3Sürbc

bei- iiltcrcn gegen hcn jüngeren )ßlann megntirft. i^ou ber gemcinfam unternom«

menen Übcrfe^ung bei? Sommernad)t^3traumö finben fid) in bem 'i'fodilaB üod)
anbere '»groben au^- '"^ürgeri- geber als bie in ber Sitcraturjeitung mitgeteilte

unb ncucrbingij oon Wc. 'i^ernat)? im 1. .ücft öon öofdie^' 5(rd)iü für Literatur*

gefd}idite bcfprodiene. Sdion Äoberftcin anbererfeits f)at (III, 2847) auf bie in

Sdilegel'i 3. 3S. feJ)Ienbe 3iccenfion ber jiüciten 5(U'5gabc non 'iöürgers (yebid)ten

(öött. 0el. 5lnä. 1789, St. 109) I)ingemicfen. 5{uf eine anbere, Dicneid)t unge^
brudte ftriti! muß eine "i^riefftclle g-ricbridig bejogcn werben (11. ?vebr. 1792,

3h. 9), in meldier neben bem 3luffa6 über Sd)illerie« Sünftler non einem be»*

gicidien über 'öürgerö {)obee Sieb bic 9tebe ift. Über 3d)lcgela 9iccenfionen für

bie ©öttinger &d. ^tn^. gibt aufserbcm ein 3ettel 3tuefunft, »ucldier bas gonto

bicfce- 'DJUtarbeiter'ö für bic ßeit Dom 1. Januar bis (Snbe 3u"i 1"91 cntf)ält. Xie

in bie 3. SS. X, 42 aufgenommene finbct fid) in bicfer 'iUufjöblung nid)t, ba=

gegen eine über eine italienifdie Sammlung 2affofdicr Xiditungen (öött. 'iln^.

3t. 59, 3. 592), bic in bcn SiJcrfcn fcblt. Taf, in bem Sicufjifdicn G-jcmpIar ber

'Jlnseigcn bcibe aU oon 3d)IegcI oerfafjt bejeidinet finb, bejeugt eine mir oon

ft. .ftlüpfcl gütigft gcmadite 'ilJUttcilung.

SSic neben ber gelcbrten 33ilbung bem jungen 5JJanne fd^on in GJöttingcn bie

elegante unb meltmännifd)e am .t^crjcn lag, mag baraus erbellen, ba^ er mit

^ranjofcn unb (Inglänbcrn Umgang pflegt. Gr erteilt einem (£omtc be 'Sroglio

unb einem jungen ßnglänber in ibren äliutterfpradien Unterridit in nnffenfd)aft*

lidicn Senntniffen. "^(uf bic fo crioorbene gertigfeit in bicfen unb auf bie bem=

nädift xn^tmfterbam erworbene i^crtrautbeit mit ber bollänbifdien 3pradiegrünbetc
fein SSatcr ben ^lan, i^m eine biplomatifd)e l'aufbobn ju erfdilicßen: er petitioniert

bei ber Iiannooerfdicn üiegierung unterm 1. September 1791 für bcn Soiin um
eine 'JtnfteUung alc^ Setretär ber öefanbtfdiaft am Xrcebncr .Sl-^ofc. SsJeber alö

Sdiriftftencr nodi in feinem fonftigen fpätcren Scbcn bat Sdilcgcl bicfen 'Olnfpruc^

auf biplomatifdic ^^cfäbigung ocrkugnet. Seine eigcntlidie '.öeftimmung inbeä

erfannte am früf)eften fein bemnädift in SJfabrae aU englifcber Cffigier gcftorbener

"J^ruber 'JXuguft. „3di mciß nidit", fdjricb itim bicfer au'? gort St. ©eorge,
26. '3luguft 1784, „idi fetic immer auf Sidi, aU auf bcn, bem unfer um bic

bcutfdic Literatur fo febr ocrbienter 33atcr bcn Kubm ber Sdilcgclfdieji gamilic
in bicfcm ^ödic, um ibn ju üermebren, jum befonbern ©rbtcil übcrioffen roirb."

"Srübcrlidi unterftü|;te er bcn, Don bem er foldic CETiuartungcn i)cqtc. %uv ber

gerne intcreffiertc er fidi für feine erften poetifdien 3?erfudic. ^Sas ©ebic^t „"Sie

33eftattung beg ^:8rabmincn" (S.SS.I, 82) ocrbantt feine Gntftebung ber poctifc^*

profaifdicn'iöefdireibungcince53raf)minenbegräbniffe'ei,bembcr'öruberbeigeiüof)nt,

roeldic er bem jugenblidien Tiditer mit ber auebrüdlid)cn Slufforbcrung, fic in
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einen ^jaffcnbcn 3?er5 ein.^uflciben, 3ufri)icfte. Cörief 9?r. 2 nue ^ort St. Wcorge,
4. gebruar 178-i). '2icx .s;-»cr,^enynnteil in ber bem ^^(nbcntcn biefcs 53ruber^ ge=
tuibmeten (!r(cgic ^Jcoptolcntuo an '2)io!te5 ift unoerfcnnbar nnb gibt berfelbcii

einen Söert, bcr bcn niciften Srfilcgc(fc!)en öcbiri)tcn fe()It (II, 13 ff.).

I

1 9iod) 9(inftcrbam ging &^. @d)Iegcl nid)t erft, luic im Siejte angegeben, 1792,

fonbern frf)ün im ©ommer 1791. CSfdjcnbnrg fd)cint ba'ä (Engagement öermittelt

gu tjaben (©. on Sd). "örief 1 unb G). '2:af3 bie üogc beö jungen .'pofmeiftcrö in

bem reidjen 9}huImonfd)en $)oufe bie benfbar angenetjmfte mor, gef)t ouei üielen

Stellen, namentlid) ber ^^amilientotrefponbenj bcöfclben t)erüor; aud) bie ^Briefe bcr

beiben Muilmon, bc^^ Später? unb bes Sotinc«, beffcn G'r5ie()ung Sd)(cgc( gu leiten

I)otte, loffen ein ad)tungöüoHe5, über bie 3cit bcr perfönlidicn 'öcrüf)rung f)inau5«^

bauernbe?' 9?erf)nttni'3 crfenncn. "Ser 9(ufentf)alt in
'Qtmjterbam

loor aber aucb

burd) mand)c galante 58e3iel}ungcn, burd) iperjemSertebniffe bejeidinet, bie in ben
üerliebten ©ebidjten biefer !^at}xc xijx (Sd)o fanben. 5Bir merben nur mäf5tg be«

bauern, bafi un§ ein nätjerer (Sinblid in bie ^Inliiffe biefer (yebid)te ntriit geftattet

ift: meber ber 1)id}ter nod) ber Siebt)aber ©d)legel fann un§ ein .^ntereffe einflöf^en

loie etma öoetfje. „2)id) ftaben bie SBeiber neräärtett", fdjreibt it)m fein !öruber

griebrid), mä()rcnb er jugleidi mieberf)oIt über ba^ Unäureidjenbe imb .^albe ber

brüberticf)en 33efenntniffe S^ormürfe ert)ebt. „2)ie SSeiber", Ijeifet e§ ein anbermal,

„mad)en e§ mit "Sir bolb tuie mit einem anberen 2BiIf)eIm, ben Su erft in ^eutfd)*
ianb tüirft fennen lernen." Sa« für bie gotgeseit miditigfte ber I)ier einfdilagcnben

3Serf)äItniffe ift ba^- ju SaroUne 33öt)mer. G'? freujt fid) mit einem anberen ju
einer in ben "öriefen ^riebrid)? oft genannten Sop{)ie. ä^i5 gum ''.>{uftaud)en

biefe^ übrigeng unburd)fid)tig bfeibenbenStomanö erfüllen Älagen über nnglüdlid)e
Siebe bie erfte 3cit bcs '3(mfterbamer 'älufentf^alts;, Älagen, bie mir au^ ^riebrid)«
StntiDorten bod) nur unöoUfommeu oerfteI)en unb nur mutmafscnb auf ba^J öltere

3?erl)öltni§ §u itaroline S3öf)mer beuten tonnen. 3Ba§ liegt borau? 3Bid)tiger,

gu fef)en, mie in ber 3eit biefer 9fiebergefd)Iagenbeit griebridi ben ^i^ruber aufäu^

rid)ten fnd)t. "Denn er erinnert ifjn babei an feine olten literarifdien '•^rojefte unb

forbert it)n auf, bie üble Saune baburd) gu überrttinben, baf? er fid) biefen mit an*

geftrengter "".Jtrbeit tnieber gutiienbe. 2öir erfaljren bei biefer ©elegent^eit aufecr öon
ben auf Saute unb "i^etrarca bejüglidien 5lrbeiten öon einem Irauerfpicl Ugolino,
einem 3:rauerfpiel .SJleopatra, einem ?(uffat3 über ben ^?(tf)ei'5mu5i,

— einer Ü)e*

fd)id)tc ber gried)ifd)cn ^$oefie. SOt'it bcfonbcrem 9fad)brud aber meift ber jüngere
ben Siteren f^ier unb oft unb immer micber auf gcfd}id)tlid)e 2(rbeiten l)in. 9?edit

beutlid) mirb c^, nament(td) menn man bie äf)nUdieu 03elüfte unb ^rojette bei

griebrid) tnieberfinbct, mie ber öcift ber (yefd)iditfd)reibung eben jeht fid) unter

un§ melbete, mie er aber einftmeilen nod) burd) bas @efd)id)tsitofe ber beutfd)eu

3uftänbe niebergel)alten mürbe unb fid) bann erft an ber (yefd)id)te ber Siteratur

öerfud)en mufste, ef)c er fpoter ba^$ öröfjere, bie Sarfteitung üon 'i8o\U' unb

Staatiifd)idfa(cn magen fonnte. „Saf5 Su", f)eif?t c§ 3. 5.^.fd)on im "ilJonember 1791,

„nod) an ben alten '^lan einer Ö3efd)id)te ber gried)ifd)en '2)id)tfunft bcntft, freut

mid), benn id) glaube, bie 9lrt G3efd)id)te, mo es auf feine 2Öaf)rnef)mung ber 5trt

eines fremben SBefenei anfommt, mürbe Sir fet)r gut gelingen." Q?- ift für

f^tiebrid) ungmeifelijaft, bafj bcr 'ikuber ein cntfd)icbcne'? Jalent namentlid) jur

^iogrop()ie lf)abe. Gr fd)Iägt i^m 9tuboIf öon öoböburg öor, er rat if)m, eine

5KemoirenfammIung, eine S()reftomatI)ie au^ben ffaffifd)en (yefd)id)tfd)rcibern ber

Italiener unb Spanier nnt CSitdcitungcn l)crau§3ugebeu, er fprid)t
— im ^ai)xc

1794 — oon einer Okfd)id)te bcr romantifd)cn '»^oefie unb einer G5efd)id)te ber

ttaüenifd)en 9tcpublitcn aU ben älteren 'ißroietten be^o 'öruber'J. Wi§ in bie

9ltf)cnäum5äcit bauern biefe 9\atfd)Iäge unb (Ermunterungen fort. ')}loä) für biefe

3citfd)rift münfd)t er oon if)m ba?- eine Mal einen 'ütuffati über 3ot)annc5 Wülkx
ober über biftorifd)e Äunft, ba^i anbere 'DJJal, um bie 5trbeiten 2BoItmann§ gu be*

fd)ämen, eine !!8iograpI)ie ober einen onberen I}iftorifd)en ^tuffa^i ton mö^igcm
Umfang. SBie aber äftl)etifd)c unb Iiterarifd)e ^utereffen forttnät^renb ba^ eigentlid)

^iftorifd)c oerbrängen, bas luürbcn nur beutlid)er nod) oerfolgcn tonnen, menn
un§ neben griebrid)§ auc^ SBiltietmei 33riefe ermatten mären. Stuf if)ren miffen*
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fcf)aft(tcf)cn öct)alt mögen wir au§ ben im 3;ejt ©. 273 befproc^cncn „^emerfungcn
über lltetrif"

jc^licBen,
bie ein Zeil biefer Sorreiponbenj waren, ^n ä^nlirf)er

3tu5füf)rlicf)feit fdjeint 3SiU)cIm bem 'öruber gegenüber feine 'älnfic^ten über bie

,^omeriid}e '(yxaqc au'3einanbcrgc)eßt ju ijaben. 'i'luBcr biefen beiben 'Jlbfjanblungen

ift von einem "^lufial „über Xen!er, 2)i(f)ter unb 3ef)er" bie 9tebc. Xaneben

gingen, loic wir au!§ Jriebrid)!;* 3Intworten jef)cn, ununterbrochen Debatten über
bie rid)tigen "^rinjipien ä[t(}ctifc^er ftritü, über ben Scrt ber ftantid)en ""^^ilo*

fopf)ie, über bie '^öebeutung ber Stlopftorfjc^en, ^-8ürgerfd)en, Sd)iUerjd)en ^oefie

einher.
!Con ben angebeuteten periönUd)en 58erf)ättniijen 'S. Schlegels griff bod) in

feinen !öilbungdgang am bcbeutfamften ba^i gu ilaroline 33öf)mer ein. 2)ic über

biefe ^xau im erften Äapitel unferes ^weiten 'iöndyi gegebenen ^btijen (3. 164)

finb mir burd) eine freunblidje ^JJ^itteilung tion 'Baife im wefentlid)en beftätigt

worben, unb ber oon biefem berau^gegebene 'öriefwec^fel wirb jeßt über bie 3d)id*

fale unb bie öeiftcsart ftarolinen-o uoUftänbigere 'Jtuöfunft geben, aU id) ?fU geben
im ftanbc war. Sie war am 15. ^i^'^^ 1"84 mit bcm 'öergmebifug S3ö()mer in

ftlaustbal ocrbeiratet worben, bem fie §wei Södjter, 'ütugufte unb Jb^refe, gebar
unb mat bem fie nad) 'ätusweis ifjrer ^Sriefe in burc^au§ g[üdticf)cr G^e lebte.

Dr. 'lööbmer ftarb ben 4. Jebruar 1788; bie Sitwc ging nun juerft nad) ©öttin*

gen, bann nad) Äoburg ju einem 33ruber, bann nad) SJtain,^, wot}in gorfters fie

jogen. Die !öörfingfd)en ''Rapiere laffen nun barüber feinen ßwcifel, bafs 33. S^Ie=
gel fd)on wä()renb feiner ööttingcr Stubienjcit mit if)r befannt unb oon i_brcm
SSefen eingenommen war.*) 'JBäbrenb beö ^Mmfterbamer 2tufentf)alt5 torrcfpon*
biert er ununterbrod)en mit if)r. 3(1^ fie nad) 3)lain,5 ging, !am e§ in gi^age, ob er

tt)r nidjt fogteid) babin folgen foUe (griebrid) an 23it()elm, 16. 3eptbr. 1793, 3lt. 32).

33eiber Sdiirffal würbe fid) bann anber-3 geftaltet f)aben. Die greunbfd^aft bes

Crntfernten war ^n fd)Wadi, fie oor 3Wicfad)er ißerirrung §u fd)ügen. 3?ergebüd)
warnte er bie in 'DJiainj oon CSntfjufiasmuö für bie fran5Öfifd)e greif)eit (Ergriffene

üor fompromittierenben Uni)or)i(^tig!eiten. ßr fjatte balb alle feine Äonnejionen
onäufponnen, um ber (befangenen §u iE)rer Jj^ei^iiiii^g be^ülflid) ju fein. 3m
Sommer 1793 trifft er auf einer üon Stmfterbam au^i unternommenen Urtaubi:«

reife mit ber wieber in 5i^eit)eit (iJefeßten jufammen unb läßt bie in bebenflid)en

Itmftänben 23efinblic^e, mit if)rer |yamtlie ttberworfene in ber 9iäf)e oon Seipjig,
im '-^((tenburgifdjen, unter bem 3d)u6e feinem 'öruberä gurücf. Seine ^uneigifno
unb feine S^erpflid)tungen ntüffen ftar! gewefen fein. 9JHt mef)r al$ oorurteils*

freier 9titteriid)!eit mac^t er bie, weld)e in 3Jiainj i£)m untreu geworben, nad) fei*

ner Sftüdfebr in bie .öeimat ,3U ber Seinigen. „2(m bcften", ^eißt ee in einem ber

5Sriefe 5riebrid)ö (10. 'DJfärs 1793) „.würbe fie felbft wot)I (Sure (^efd)id)te fd)rei=

ben, bo es bod) bei i^r angefangen" unb ein anbermal (Dezember 1792): „^d;

weif5, fie tat unenblid) mebr für Did) aB id; je fonntc." ^t^t jebenfall^i würben

fie guitt. „Sie füllen", fdirieb Caroline nun an Jriebrid), „weld) ein Ji^^unb
mir äöilbelm war. 2tHeg, was id) if)m jemal;; geben tonnte, f)at er mir jeöt frei*

willig, uneigennüöig, anfprud)§Io5 oergolten burd) me^r al§ t)ülfreid)en 83ei=

ftanb." (griebrid) an SSilf)eIm, 28. -äluguft 1793, 3Jr. 31.)

(5» begreift fid), baf] biefe Siaifon e§> 3S. Sd)IegeI md)t wenig erfcf)Werte,

fid), nac^bem er .öollanb oerlaffen, eine Stellung in Deutfd)tanb ju geben. (5r

trug fid) in ber Jat unter anberem mit bem abenteuerlichen '';j?roieft, fein &lüd
in simerifa ju fud)en. (Einer ber 33riefe feiner 'DJtutter fprid)t oon biefem ^rojeft,
unb griebrid) ift bemüht, es if)m auegureben. ?(nbere Slusficbten boten ficb i^m
in i8raimfd)weig, wo if)n feine ^^reunbe gern fd)on oor ber Stmfterbamer .'pau§*

Ief)rer5eit untergebracf)t £)ätten ((Erufe an 23. 3d)IegeI, 6. Ipril 1791) unb wo

}e|t Wieber burc^ Gbert» ben 19. 9Jiärj 1795 erfolgten %ob eine Stelle am Colle-

*) singet ben ©tiefen Siiebric^«! fommen für bie Wufflätung beS SSetl^altniffe« namentlich in

Setiacbt ein «tief Sütgetä (9Jt. 1 be3 Äkttefc^en ajetseidjniffe«) ^roei SBtiefe 2ß. 0. $umbolbt«
(^t. 1 unb 2), einet oon Satoüneng Sdiiueftei l'uife oom 7. mai 1793 unb ©erleget« ütntroott

botauf botn IS. 3unt b. 3.
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gium Carolinum offen gctuorben toat ((Jfd;enburg an ilaxl Schlegel, 9. '3I)jriI 1795
unb gjtuttcr Sd)Ieflel an Silljchn, 19. Stpril b.

^.). ©c^iUerö einlabenbc Sßintc

cntfc^iebcn für ben tfntfd)htf] ber Slieberlaffung in ^cna. '3)o^ übrigen^ bie ^ituf^

nicrffom!eit Sd)iner5 fd)on 1791 ouf (Sd)legel gerid)tet getuefen (S. 150), finbet

in iinferen *Jlttenftüdcn weitere S3efttttigung. 2)urd) feinen greunb %apt, ber mit

©exilier in ilarl^bob ^ufammcngetroffen mar, iüurbc (3d)Iegel bie 9(ufforberung jur
SHitarbcit an ber 3:f)oIia übermittelt (gr. Sdjlegel an S8ilf)elm, 26. 9luguft 1791,
unb ^ape an Sßilbelm, 13. £)ftobcr b. S;-)- ®nf5 ber ^anteauffa|} an (5d)iUer für

bie §oren eingefanbt tuurbe, gefd)af) burd)ou5 auf 5iiebrid}ö unb ÄiJrners ^-öe*

trieb ((f^riebrid) an SSiIt)eIm, 7. ^esember 1794 unb 20. Januar 1795, 9h. 59

unb 60).
9?eben bcm 'Santeauffa^ ift unter ben älteren ©d)legclfd;en 5(rbeiten bie

©^afefpeareüberfeiumg weit bie tuid^tigfte. SSonber feifenbenunb beffcrnben.'öanb
beä Itberfc^ers überzeugt am bcften ein S3Iid auf bie erl)altenen SJfanuffriptc.

Slm intereffanteften barunter bie siemlid) umfangreid)en erften (Sntinürfe ber Über*

fe^ung be^ ®ommernad)tötraum§. $roben au§ bem .^amlet unb bem SJomeo

be!om<5riebrid) fdjon im S"Ii unö Cttober 1793 ju fe^en (abrief 28 unb 34).

3ur 6"t)re (Sfdienburgs! mag nod) ertoä^nt tüerben, bafs niemanb bereitmiWiger al6

er bie SSerbienfte unb S^orjüge ber Überfe|5ung feinet Sfebenbu^Iers aner!annte

{©fd)enburg an 3B. ©d)Ieget 9h. 3. 4 unb 5).

Slud) für bie 9{ecenfiongtätig!eit ©d)IegeB enblid) fallen au§ bem ^^riefnadilaß

nod) einzelne 9Joti5en ab. SDie ©. 171 auggefprod)ene ikrmutung gimäcbft, ha^

bie^Steccnfion üon „3idd)en @rüntf)al" au^> ÄaroIinen§ geber ift, finbet löeftäti*

gung burd) einen (Sd)Ieiermad)erfd)en 33ricf Dom 17. g-ebruar 1798 (OoIIftänbig

abgcbrudt bei Sttette, ©.VII ff.), ^u ber 9f?ecenfion oon .^ermann unb Sorotfjea

(©. 172) I)otte fid) ber Sflecenfent, aud) abgefe:^en üon ber 'iBenu^ung ber Sdirift

5riebrid)ä, bcffen|)ülfe erbeten, unb einzelne SBenbungen in ber 5lnttüort5riebrid>5

auf bie ^Sitte (lörief 9Jr. 89) erfennt man in ber Üiecenfion lüieber. ^sn jcber

SBeife toar biefer bat)er §u ber Sinterung (33rief 9Jr. 99) bered)tigt, er freue fid),

„an biefem !ritifd)en ^^ortico unb ''^rad)tftüd einigen ?InteiI §u I)aben". ^ie

Briefe ^alU an 6d)IegeI 7nad)en bie günftigen Urteile be§ legieren oerftänbIid)er.

@ar einbringliri) nämlii^ bemüt)t fid) ber fd)er5bafte ©atirifer in biefen ^^riefeu um
bie ^roteftion bes Stritüerg, unb e? ift fläglid), äu fef)en, toie er unter tuarmen
unb äutraulid)en greunbfd)aft'3üerfid)erungen benfelben balb baburd) jur 9JiiIbe gu

ftimmen fud)t, ba^ er it)n baran erinnert, bo^ fid) feine @jiften§ gröf3tenteil6 auf
ba^ S;af(^enbud) grünbe, balb boburd), bafj er fic^ aU beffen S3unbeggenoffen im

Äam))fe gegen ben in unferer Siteratur roaltenben böfen "S^ämon ber ^I)ilifterci

barfteUt. 6in toenig an ©ottfdjebiä SSerpltni^ §u Sd)önaid) tuirb man erinnert,

tüenn man bie 33riefe oon 9Ieubed an ©c^Iegel lieft. ©d)tegel fe^te offenbar auf

biefen feinen (Sd)ü^Iing (äljnlid) toie \pätcx auf So. ®d)ü^) gro^e Hoffnungen, aU
er if)m feine S?ermittelung gu S3efd)affung eine§ S8erleger§ für eine neue 31uflagc
ber ©efunbbrunnen anbot unb mit il)m in titerarifd)en S^erfe^r ju treten niünfd)te.
Sr tiertrat forttoä^renb an bem 0ebid)te ^otenftelle unb oerfal) ben 3?erfaffer mit

5Ratfd)Iägen gur ted)nifd)en S^eroollfornrnnung benfelben, foioie er e'g fid) angelegen
fein liefe, für eine föürbige äußere (5rfd)einung be§felben gu forgen. 9Jod) in ben

^Berliner SSorlefungen er)üä[)nt er be§ G5ebid)t^ mit großem 2obe unb rüljmt fic^

feiner SSerbienj^te um bie üffentlid)e 4"'ettior()ebung besfelben.

3.]

Sie ^udcitbd^f^t<^l<^ i^nebrt^ Zä^ieg^ei^ unb feine anüfe 'i^eriobe.

(3u ©.177 ff., ügl. auc^ ©.502.)

%k 51nfängc gr. ©d)lcgel§ finb im gtueiten Kapitel be§ gtoeiten ^^udje^i faft

au§fd)liefelid) auf ©runb ber ölteften gebrudten Slrbeiten unfereö ©djriftftellerö bat=
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geftellt toorben. 3!)tel)r aU irgcnbtoo greifen jebod) f)ier bic erhaltenen 'Briefe crgän*
senb ein, unb ,^ioar am meiften in "öesiefjung auf bie

Dorfd)rift[teIIeri)c(}c ^^eriobc

Jriebrich'o. Sir tonnen bie ?Borte andi für mvi ge)d)rieben fein laffen, bic er,

unmittelbar nod) ber Übcriiebclung üon iüeip^ig nad) 'Sre^bcn, am 21. Januar
1794 an ben 33ruber id)rieb, feine bic-'l)erigen !öriefc mürben il)m, bcm 'i^ruber,

feinen anberen ©enuf; ali bat- Sdiaufpicl feiner (Sntinidelung gegeben [)aben; von
nun an jebodi muffe ba-o burdi S e r t e gcfd^etin.

i^ijüig im untlarcn über feine 'i^eftimmung mar ber Snabe getnefen. „35?ic

er von ileipgig jurüdfam", fo tlagt bie SOhittcr über itjren (^riö gegen ben älteren

So^n, „ba^ e^ bei ber ^^^"blung nidit ge^n mollte, fo tonnte er fid) aud) nidit

erft entfdiliefien, moe er nun tun luolltc, unb mar fo mudifd): man tonnte nid)t§
au6 if)m [)crau5triegen." "DJidjt eigener 5rieb, fonbern bie Sünfdjc ber CSItern,

benen bie^ ber Iciditefte 3Seg ju einer 3.^erforgung in ^'»a^nooer fd)ien, beftimmten
if)n 5um Stubium ber QuriC^prubeuä. Cir begann feine Stubicn an bei- "örubcr^

Seite in ööttingcn, unb {}ier iuurbe ber uujcrftörlidic örunb ^u jener brübcrlid)en

greuubfdiaft gelegt, oon bereu Intimität fcimtlid)e 5^riefe bee jüngeren an ben
älteren ^cug^"'-' ablegen. Xantbar erinnert fid) jener, mie biefcr bamol'o fein

ftünftlerlcbcn mit i^m geteilt Ijabe; gemeinfdiaftlidier Siunftgenuf?, geftel)t er, fei

&a? ältefte 'öonb jmifc^en i^nen gemefen; fd)on bamol'ä inbe^ mifdite fidi bei

("vriebrid), offenbar infolge ber Settürc ber Sdiriften ^^laton^, 3Sindelmann§
unb ^emfterbuis', mit bem ;3ntereffc für bic Slunft ba^ Qntereffe für „biejenige

•ißbilofopbiC/ bereu ^tved uidit 2Biffeufdiaft, fonbern 5Jcitteilumj bei- (2d)önen

burd) ben i^erftanb ift, nämlid) bie "»^bilofopbic beö Sofratec^". ''^luf ben öemüti?^^

juftanb beö jungen 9JJanne§ beuten '^luf5erungcn wie bie, bafj er, öon allem

Umgang äurüdgejogeu, tüie im Sd)lafc babingelcbt, bai^ er „träntlidien öcrjcnö
jcber Saune gebieut" unb oljne beftimmte Xätigteit „beftänbig mit bcm ^CX"

ftanbe genoffcu babc". ^u furjem, fo fügt er binju, loürbe biefcr Si^cg, menn
er auf il)m fortgegangen, ibn jum Selbftmorbe geführt ^aben.

Cftern 1791, nad) einem legten turnen ^ufammcnleben im elterlid)cn ^aufe,
gel)t nun Jriebrid) jur gortfefeuug feiner Stubicn nad) Seipjig, mäf)renb Silbelm,
clroaö fpäter, feine ^Imfterbamer ^ofmeiftcrftellc

ontritt. Gs fd)cint anfangs, al»

ob bic Crteoeränberung oom günftigften(S-iufluf5auf jenen fei. ?Olcf)rfad) be3cid)net
er balb nad) bcm '^Beginn bes Seipjiger 2lufeutf)alt'o feine nunmebrigc öebensmcifc
als bas Oiegcntcil ber ©öttinger. 3^1^ i8crtc()r mit ben ^bilofopbeu '^latncr unb

•Öcnbenrcid), mit bem Äinberfrcunb SßciBc, mit Cfer, beffen ©cfpräcb il)n an bie

3prod)c ÜSindclmanns erinnert, in ausgebreiteten gefclligen 9?crbältniffeu fc^cint

alle 5Jknfd)eufd)Cu öon il)m gemid)en ju fein. Sein Öcift, fd)reibt er am ®d)luffe
bes erftcn ipalbia{)r5, fei nod) nie fo froftooll unb gefuub gemefen. „'ilJfeinc t)er=

borgenften Äräfte", i)d]it c§ abermals ein balbcs ^ai^x fpäter, „finb lebenbig,
alle^ in mir ift rege gemorben, unb id) fud)e nur bag, mo id) jucrft mid) oou meiner

brängenben {^üllc erleid)tern tonnte." Slllein bicfeä Selbftgefüf)l, biefer (Sntbu*

fiasmus, ber it)n bic 5auftfd)cn Söorte ju feinem 3Bal)lfprud) mad)cn läßt: „'Sie

©eiftcrmelt ift nid)t oerfd)loffen, auf, babc, 3d)üler unoerbroffen bie irb'fd)C !öruft

im aJJorgenrot"
—

biefe |^auftfd)e Stimmung ift mit einer üerbäugnisoollen

Unrube unb Unbefriebigung gepaart. 3Beun mir bie Summe ber brieflid)en

Selbftbetenntniffe bes jungen SOJanne^^ sieben, fo tritt ung barin ganj jener öeift

ber Selbftüberfpaunuug, jenes untlare titanifd)e Streben, jenef^ 3ud)tlofe Spiel
mit lcibcnfd)aftlid)en Ginbilbungcn entgegen, mcld)es feit ben fiebgigcr 3<ib^en
in unferer Literatur fo öielfad) '3lusbrud gefunben bitte. "Sie 3?ermirrung, in

meld)er -tied, bie Sd)>uermut, in tt)eld)er .öölberlin befangen mar, bat in eigen*

tümlid)er SBeife aud) J^riebrid) Sd)legel umftridt. (£r ftebt cor un'3, ein Slbbilb

be§ ^acobifd)en SSolbemar, ben er gerabc besbalb nad)mals fo treffcnb unb fo

bei^enb gu d)aratterifieren im ftonbc mar, — uid)t ganj fo meid)lid) unb leer,

aber ganj fo ein geiftiger SSollüftling, ber Don ber Spetulation über fid) felbft

nid)t lostömmt, ganj fo eiugebitbet auf feine Ginjigfeit, ganj fo felbftfüd)tig unb

au§ Selbftfud)t nad) 5reunbfd)aft unb Siebe gierig, ganj fo unmäf5ig unb, in

beftänbigem Streben nad) bem §öd)ften, in§ Seere greifenb, befeffen Don ©rö^cn*
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iiia()n iinb Okofsinann^furi)!. 58eräd)tlid) i'icljt ber junge Mann auf bie „gctnöfin*

Iid)cn 5Jfcniri}cn", auf ben „gemeinen '•^^öbel ber Sünbcr" fjerab. (Sr fpridit öon

feinem üer,^el)rcnben Jricbc nad) 2ötigfeit ober, tote er i()n nodi lieber nennen

nxöd)te, ber „3ebnfud)t nadi bem Unenblid)cn". „Xie :äJienfd)beit", l)ciBt c& in

einer Stelle, bie unter bem Ginbrucf einer 3tuffül)rung be§ §omIet gefcbrieben tft,

„ift etmae-' nninbcrbar Sdiöncc^, cttuo^i unenblidi Sieidies — unb bod) jerfrifU bas;

Wefül)! unfcrer Vlrmut jeben ^JJfoment mcincv l'cbcnc-. Unb bann gibt ec- 3£iten,
wo ba^ i^efte, luae irii mir ju bcnfen üermag, meine 2ugcnb, »oenn fie auc^ auf
bcn 5Uigcnblid erreichbar toürbe, mid) anefelt." Unb lueiter: „SSas id) aber

eigentUdi am mciftcn an mir ^u tabcin fjobe, bafür finbe id) feine 3öorte, es aus*

gubrüden; es gehört mit bobin, ba]] bie feltfamften 3(bfv>rünge üon ber böd)ftcn

|)öl)c gur tiefftcn üefe meinem öefübt fo geiuöbnlid) finb." (Sin überlauter,

renommiftifd)er ^^(tbeismus ift natürlid) Don bicfer trantbaften ß}efüf)(snieife unjer*

trennlid). Studi Scblegel ift ein tleiner '^romctbcus. Xie bödifte formet für fein

Seinen nad) ilraft unb Öröf3e ift bie, ,„fein eigener ©ott ju fein". „Xu muf5t

n)iffen", fo antwortet er bem ^^ruber auf eine SJätteilung, bie i^m biefer über

feine Siebesüerbältniffe gemad)t bat, „baf, 'Zn auf tnidi red)nen barfft und ba\]

id) oud) bas, luas bie äöelt Sünbe nennt, für Tid) übernebmen fann, fei es burd)
bie 2;at ober burd) Sd)iüeigen. Söos es aud) fein mag, mas Xu uuternimmft,
lieber 'öruber — b^rible grof3, unb luenn es nid)t gelingt, fo bleibe feft fte^n.

Xu mirft aisbann eine glorreidie Ö5elegenbeit baben, 0ott ju t)erad)ten." Gin

anberes Äran!f)eitsfi)mpton finb jene Scibftmorbgebanfen, bie ibn fdion in öiJt*

tingen befd)Iid)en I)atten. Seit faft brei ^ßb^^ei^f fd)reibt er in einem 53riefe Don
Gnbe ScoDember 1792, fei ber Selbftmorb täglid)er öebanfc bei ibm, unb mieber*

I)o{te 9(nfpielungen barauf betüeifen, bof3 er nidit gerabe bie Unmabrbeit fagt.

Xaf3 er in fold)er Öemütsoerfaffung biejenigen Xid)tmerfe aus,^eid)net, in benen
bas Überfd)iüenglid)e, 2eibenfd)aftlid)e, Sturm* unb XrangDoÜe ben Örunbton

bilbete, ift in ber Crbnung. ftlopftod unb Sd)iller Derteibigt er um bes Strebeng

nod) Öröf3e millen gegen ben n)öblcrifd)en ©efdimad feines *örubers. Xen ^sacobi'

fd)en StUiinll finbct er göttlid), med „bie Seele besfelben bas föefühl unfcrer gött=

Iid)en, l)öl)eren 'Dfatur ift". Xen 5'Ci^na"bo in öoetbes Stella tanu er nid)t un*

fittlid) unb ben Sd)luf3 be§ Stüds glaubt er in ü^üdfidit ber Sittlidifeit Dortreff*

iid) finben ,5n muffen. Überf)aupt ift ibm in biefer ^^^^eriobe ber früberc (^)oet()e

lieber als ber gereifte, Don ben Sd)Iadeu naturaliftifd)er 2eibenfd)aft gereinigte.

„Wdm Siebe gu ©oetbe", fo lautet bas eine Mal fein Doreiliges Urteil, „ift

nid)t mel)r biefelbe. Xer Inbegriff feiner Serfe ift ber SIbbrud einer eigennügigen,
!alt geiDorbencn Seele. Xer Söertber, 0ög, \yau}t, 3Pbi9cnic unb einige li)rifd)e

Stüde finb ber 5(nfang eines grofjen ^DJfannes — es ift aber balb ein Siöfling

baraus getoorben. '3Iber aud) in biefen ift bie SSabrbeit §u fel)r 5tbfid)t, peinlid)

gelernte 23iffenfd)aft, nid)t angebornes iTi^efcn. 3d) meine bie ©infid)t in ben

©eift ber 29elt, uiorin felbft ftlopftod ibn übertrifft" ufiu. Äein 28ert aber, mel=

cbes tieferen ©inbrud auf ibn gemad)t bätte als ber öamlet. Sd)on iet3t urteilt

er barüber >üie einige ^ai)xc nacf)l)er in bem ''JUiffag „über bas Stubium". (Jr

fprid)t Don bem „ganjen Der,^iueiflungsfd)rt)angern Ginbrud" ber Xragöbie. (£r

iüeif3, nad) mieberbolter Seftüre bes Stüds, nid)t, lüie er bas empörte .öerj be*

fänftigcn foU. „Xenn," fo fagt er, „ber ©egenftanb unb bie Söirfung biefes

Stüds ift bie beroifd)e SSergtoeiflung, b. b- etne unenblid)e ^i^i^i^iittung in ben

allerl)öd)ften Straften. Xer örunb Don öamlets innerem Xobe liegt in ber 0röi3e

feines 58erftanbes: innre er meniger grof3, fo mürbe er ein .öcroe fein. Xas
ignnerfte feines Xafeins ift ein gräBlid)es 9Ud)ts, 3?eraditung ber 3Selt unb feiner

felbft." Gs tuirb beutlid)er, mie febr er im .^amlet fidi felbft raieberfinben muf5te,
tuenn man lieft, mic er immer loieber borauf jurüdfömmt, baf3 audi in ibm, toie

in bem Sbatefpearefd)cn öelbcn, ber "i^erftanb eine ungebübrlid)e Übermad)t be*

I)aupte. Um Siebe, nid)t utn i^erftanb mürbe er 05ott bitten, menn er überf)aupt
beten fönnte. „Äunftmiffcnfdiaft, Umgang", fdireibt er in einem nur ^um Xeil

erl)altenen 'öriefe, beffen Derlorener'-.Jtnfang auf bie .'ger^ensaugelegenbeiten feines

^rubers 33cäug ge:^abt l)aben mirb, „muffen mid) aufred)t erbalten. Xod) ift ber
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Ic^tc je^t nur Spiel be^ SScrftanbce für mtc^; bcnn id) lieDe nid)t5, gar niemanb.

'-öcbcnfc, toas in biejcn ^Sorten liegt imb prcife 2;ic^ glücflid), ba^ ^u grofee

Reiben fjaft." „^d) roeiß", jd)rcibt er ein anbcrmal, eben unt bie ßeit, ba er

bcn 4)amlet lieber gclejcn, „t)a)i id) gar nid}t leben fann, tuenn id) nid)t grof,

bin, b. f). mit mir jufrieben, benn mein 58erftanb ift fo, ba\], wäre aües if)m

gteid), «nb jparmonie in mir, fo märe idi''3 jd)on." 5Iut bcö '-bruberä 5Bortr>urf,

ber bie 9{auf)eit jeiner brieflid)en '!}(uf5crungcn gerügt l)attc, eriuibert er in au5=

füf)rli^er (3elbftd)arafteriftif: „'SJkin ©efpräd) ift nodi tücit rauf)er a(5 meine

33riefc, unb c? ift nid)t bloR 9iuf3ere5, e^- ift loirflid) 'Jlueibrurf mcinec^ öciftee.

^di füble felbft in mir bcftänbigen "JJüBHang, unb id) muß mir felbft gefte()cn, bafs

irii nidit liebcnetcürbig bin, iücid)C5 mid) oft .^ur {)öd)ftcn S^er^tüciflung treibt. (Se;

fel)It mir bie 3ufriebenf)eit mit ntir unb anberen 'i)Jenfd)en, bie Sanftmut, bie

©ragie, iüeld)e Siebe erinerben fann. Sängft i)abc idi bemerft, ir)eld)en (£in=

brud id) faft immer mad)e. 9J?an finbet mid) intereffant unb ge()t mir au^S bem

SScgc. SSo idi f)infomme, flie()t bie gute Saune, unb meine 3lät)c brüdt. 9tm

liebften befie{)t man mid) aus ber ^yerne tnic eine gcfä{)rlid)e 9tarität. öetuiB,

nmnd)en flöfse id) bitteren ÜBibcrtüiltcn ein. Unb ber GJeiff? '3^en meiften f)eiBe

id) bod) ein Sonberling, b. i). ein 5krr mit 0eift." Unb gleid)lautenbe @eftänb=

niffc met)rere, mie if)m bie Seele ber Seele, nänUid) bie Siebe, bod) offenbar ganj

fef)Ie, lüie er anberen al* ein „unbefd)cibner falter
ii3i|Iing" erfd)eine ufm.

(5« DoIIenbet ba§ (£f)aEa!terbiIb, Uield)e5 mir burd) biefe Selbftgeftänbniffe gc^

lüinnen, »nenn tüir lueiter f)örcn, mie er, trot3 aller Sinntid)feit, bie er fid) ju*

fd)reibt, fid) für bie Siebe gum >t)eiblid)en 0efc^led)t unfät)ig erflärt. 2öiebcrt)oIt

beneibet er ben Sruber um bcffen Sicbe^glüd unb beffen Siebeefdimerjen. C£r

fcincrfeits f)abe nod) fein 'üSeib gefunbcn, bei bem er bie 9JlögIid)teit einfäbc, fic

lieben gu fönnen, benn oon bem Jriebe nod) bem Unenblid)en, ben er alö bie

Siebingung ber cditen Siebe unb greunbfc^aft bejeidjnet, ijabc er bei Söeibern nod)
nie ettüa? gcfunben. Qn ber männlid)en Siebe baf)er luill er bie tDeiblid)e üer*

geffen. SSie in ber 3:iefe feiner Seele ein ert)abene§ 33ilb ber 5teunbfd)aft bäm=

mere, raie er nad) einem greunbe ledige, fprid)t er immer üon neuem au?. Mci)'
rere SJcale glaubt er ben großen 3Burf getan gu ^aben. (£ntf)ufiaftifd) berid)tet

er über ben 5{nfang feiner 5reunbfd)aft mit .<öarbenberg*) unb ebenfo über bie

33efanntfdiaft, bie er mit einem jungen 0rafen Sd)iDeiniR gemad)t f)at. 5tber

n.iir munbern uns nidit, ipenn auf ben erftcn ^ubcl balb genug Slagen über

S?erftimmung unb 3erftörung be^ überfpannt gefaxten 58ert)ältniife5 folgen. 5(m

Tueiften ent)prid)t feinem gteunbfc^afteibealc
ba^ 3.^er()ältni'5 p bem "öruber. Unb

bod)
— tuie fömmt ber ganje ßgoisimus unb bie gange 9iot)eit feines oermeintlidi

gang ibealen 5reunbfd)afteibebürfniffe5 gum 3?orfd)ein in SBorten mie biefe: „^d)

fage 2ir aber, ba^ idi e^ fo mit 2;ir botte luie Saüater mit Gbriftus, ber it)m

gerabegu erftärt, baJ3, wenn er ein nod) beffercs Mebium mit GJott finbet, er ben

erften ^(afe räumen mut3!" ftoum Iiot er feine Se()nfudit nadi bem 'öruber au5==

gebrüdt, fo fügt er and) fd)on bingu, bafi ibni ber ftörenbe öebanfe bagioifc^en

Tabre, wie er „tiieneid)t balb audi t)icr Seere füf)Ien unb tion neuem in bai> ^^e*

tDUßtfein ber ticfften 5trmut berabgeftof^en merbcn mürbe". Set)r maf)rfd)einlid)!

^enn Unmäf5igfeit unb (f-igenfud)t ift bie SBurgel biefer moraIifd)en .V)tipodionbrie.

„Gine 3?crbinbung mit mir, bie lange beftel)en fol*,"
— ti^it biefer 33etroditung

begleitet er eine abermalige ßrflärung brübcrlid)er Siebe — „muß auf gegcnfeitigcr

2tnregung ber Sittlid)feit berufen
— benn biefe S^erbinbung nimmt eiuig gu. 3?or

allem aber muf3 ber, ben idi lieben foll, fät)ig fein, nur in einem gu leben unb über

einem alles gu oergeffen. 3?or altem aber biefclbe Stärfe ber Siebe, bie au§ ber

Sef)nfudit nad) bem Unenblidien ()errü[)ren fonn."

Gs tonnte nid)t ausbleiben, ba^ ein fo Ieibenfd)aft(id)er unb anmaf5lid)cr

(Etiarafter fidi aud) mit bcn 9fteigungen be§ äufjeren Sebeufs oermirfelte. 3" Seipgig

gumal, ber eleganten unb loderen Stabt, „mo" — mir cntnefimen bie Sorte

einem Sd)eIIingfdien iöriefe üom Saf)re 1797 — „ber übertriebenfte Sujus unb

•=) Sßgt. unten ^Ix. S : grtebticfi ©djleget unb §atbenberg.
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ausflclaffcnc Sittcnloi'iflteit fcI6[t biö ouf bic Saufmann6[iurfcfic f)crab l'iri;
ücr=

breitet", ©cflcu bcii .iicrbit beö 3af)i^e^^ 1792 macfit er bcm S3rubet bic er[tcn

Öicftftnbnifjc bavübcr, bafi et fid) burri) ':?(ii0id)tDcifiiiu]eu in bie übclftc Sage gc*

brod)t f)abc. (St Ijat jiri) für bie öcjcnjd)aft cqiüpicren inüijcn. Xaö, »üas bie &C'

fellfd}aft unb feine ®einnbi)cit
— gcd)tcn unb9kiten — erforbertc, onbere liebau«

dien cnbürii, bcncn er jidi „au^ ^BerjiDciflung" einige 3cit ergeben, Iiaben ifin in

3d)nlbcn geftür^t. JÖa^ il)n in bie öcieltidiaft ge,5ogen, fei bie 'DJeigung ^u einer

5rou geiucfen. ^n^i"'^
—

fo föirb uns in ben romanliaften £elbftbefenntnifien
ber Sucinbe cränl)lt

—
mäfiltc unter ben fdjönen fronen feiner "öefanntfdiaft bic,

rocldie am freiftcn lebte unb am meiftcn in bcr guten ö3efeUfdiaft glänzte, ^rt ber

ungefdiidteftcn Seife madit er ber "Same ben öof, „balb fo breift unb ,5iuüerfidit*

lid) Juic ein alter "öefi^cr, balb fo fdiücf)tern unb fremb mie ein üöllig Unbctann^
tcr". 3" feinent Unglüd erfiält er einige ^cidien öon öunft, bann mefirere unb
bcutlidicre. ^ilbincriifclnb bcleibigt unb rcijt ilin bicfcS ^i'^^otfornmen. C£-r madit

fid) fdion i^ormürfe über feine Üangfamfcit, alv er plö^Iid) i^erbadit fdiöpft, il)c

3uöorfommen fei nur 3:äufdiung
— ein 58crbadit, ber if)m burdi bie 'Jtufflcirung

einc^ gi^cunbcö §ur ©etuipticit
mirb. 6r fie(it, baf? man ifin lädierlidi finbet. Zsn

ber 32Jut barüber ift er bidit baran, Unficil ^u beginnen; aber non neuem inirb

er ungewiß. „$ialb fal) er ben Örunb bc§ Übelei nur in feinem Gigenfinn unb über=
tricbcncnt 3ai^t0cfüi]I n^^ fafite bann neue .Spoffnung unb neue:? 3utrauen; balb

fa^ er in allem Unglüd, \va6 il)n in ber %at abfiditlid) ju verfolgen fdiicn, nur ba'5

fünftlidie 3öer! i^rer 9iad)e." iü§ ift, nodi einmal, feine eigene Oiefdiidite, meldie
ber ikrfaffcr ber Sucinbe in biefcn ^Sorten erjätilt; fie finbet fidi in alten Stobien,
nur ein gut Jeil ausfü()rlidier, in ben 'Briefen an ben 33ruber; e^ finb met)rfod)

fogar biefclben 'üBorte, mit benen er biefcm feine ißerirrungen, feinen fdiiuanfen:»

ben 3uftflnb, feinen Slrgtuolin, feinen ^irger, feine 3But, feine Ü^erämeiflung beidi^

tet. Unb furj unb gut: biefe 33riefe aus ber Seipjiger ^c\t bilben überfiaupt ben

üollftänbigften unb fdilagenbften Kommentar ju ben „l'elirjalircn bcr Mönnlidi'-
feit". 'i'Jatürlidi, bofe in bcm 9Joman mandierlei „^lllegoric unb fdiöne 2üge" mit

untergelaufen ift. So mörtlid) Ujic bai 9lbcntcucr miit bcr fdiöncn Jyrau, Iiat bcr

'-8crfoffer bie anbeten, bie er erjätilt, >üofil fdimetlidi etlebt. 5llle bic ^^atticn hü'^

gegen, rtjcldie nut ben Gfiataftet bC'S .Reiben fdiitbetn, finb, luie unnatütlidi unb

ejccnttifdi bicfet ßfiatattet etfdicine, Icbiglidi ©clbftfdiilbetungen, beten guttcf^'

fenbe SSalitlieit fid) bis ins eiuäclnfte belegen läfst. j^ticbtidi felbft offenbat ift

jenet .'oafatbfpielet, beffen öcift, lüie es in hex Sucinbe licißt, in einer beftönbigen

©ärung ift, ber fidi jefet leiditfinnig in allerlei 9lusfriimeifungcn gelicn läf3t, um
fid) bann uneber mit i^ctaditung oon bcm ©egenftanb feinet L'eibenfdiaft ab,^u*
lüenben. @anj »oie ^i^^ci^i^'dl ftütjt fid) QuI^us in ben Strubel gefcllfdiaftlid)cr

3erftreuungcn; aud) il)m erfdicinen bie grauen inunberbar fremb unb faum luic

^efen feiner ©attung; aud) er umfafjt bagcgen junge SJfänncr „mit einer ma{)ren
ÜBut oon gteunbfd)aft", n.iäl)tenb et „bie übtige 9JJengc gemeinet Sdiattcniuc»

fen t)Ctod)tct". ^a, ju ben einzelnen ^teunben, bie in ^uliu^' ©cfdiid)te, »oenn

aud) nur flüditig, auftreten, laffen fid) lcid)t bie originale be5eid)nen
— ber eine,

ber il)n auf bcm ÜBege jum S?crbctbcn l)ättc einl)alten tonnen, abet leibet meit

entfetnt toat, ber anbere, beffen liebcnstuürbiget ©eift nodi ein ßliaos oon 5lnbcu^

tungcn luat, ein britter, bex, obgleidi in 5lusfditüeifungen oerlorcn, in eblem Un=
loillcn über ba?- fdiledite 3eitalter brannte unb etioas Ötoßcs mitfen molltc. S^on

5-riebrid)S iöruber SB i l ^ c l m
,
oon

,'p a r b e n b e r g ,
oon jenem Girafen

S c^ to e i n i 6 ift bie dicbc, ben er juerft in einer ©efcllfdiaft 2)ebaud)es unb

§aubcgen fennen lernt, oon bcm er bcrid)tet, ba^ er ber SBolluft gang ergeben,
aufbraufcnb, aber großmütig unb befdieibcn, ooll G-mpfönglidifeit unb feiner

ßrmiberung fei. Unb >uic bonn „bie Jßut ber Unbeftiebigung" Julius gegen
biefe (^teunbe oerftimmt, luic il)m 'ißilber be^ Sclbftmorbs geläufig getoorben
unb er bod) ben (£ntfd)lu6 baju ju faffen nid)t ber Wüi)t ttjcrt gefunben

— alt

biefe 3ügc finb nn§ \a in gne^i^id)^ oben angcfül)rtcn bricflidien '^öefenntniffen
bereite! begegnet. @egen ba^ @nbe bcö 3öf)i^es 1792, ju eben bcr 3cit, in loeldier

ber SfJomon mit jener Same fpiclt, ift griebrid) am meiftcn 3"Iiu-S e^ if^ feine
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iinieliciftc unb finfterfte 'ißeriobc. 9?or altem ein in ben legten %ac[tn bes ^^ooembcr

gc)(i)riebencr, üicie '•Sogen langer IsBrtef gcmäfirt einen Ginblicf in all bic 9iötc

unb bie aufgeregten Stimmungen, in benen er bamal'S befangen »uar. Unter

feinen 'i}iütcn ift bie öelbnot nidit bie tieinfte. ''Mcx bie geftanbcncn "Jluefrfjhjei*

fangen liaben itpn audi 3eit unb @cfunbl}eit gefoftet. 58on ben S'^ffctn ber :yeiben=

fdiaft 5U ber, bic er bod} fdion ein üeräd)ttidie5 'ÜScib genannt f)at, tarnt er tro^==

bem nidit loefommcti. 9J?it feinem ^reunbe iiarbenherg I)at er fidi eben je^t

überiDorfcn. Sop{)iftifdie 9iobomontaben unb Selbftanflagen medifeln mit 'ilu^,'

brücken ber 'Dhebcrgcfdilagenfjeit unb ber S^er^roeiflung. „SBorum", fo l)ei^t e^*

fc^on
in einem früheren 'iörief, unmittelbar nad) bem '^Beginn jene§ tiJrid)ten unb

leibenfdiaftlidien 5l^erf)ältniffe'3, „marum foU id) leben? ^u !annft mir bai nid}t

beantmorten unb fannft mir nicbt au'S Wrünbcn raten ju leben: menn niimlid)

nadi anberen örünben aU nad) ber Steigung cntfdiieben werben foll. Senn frage

idi biefe, fo ift fein 3aubern. ^d) würbe 'D i d) nidit mit ber ^^reube mieber

umarmen aU bie SBerfseuge meiner ffrei{}eit, in ber @en)if3{)cit, fie gleid) braudien

?fU fönnen." ^e^t ruft er: „&\b mir ben ©tauben ber 3u9cnb luieber!

•JUles ift mir unbefriebigenb, teer unb cfetf)aft; mir bünft oft, at'? märe e§

mir gteidi oiet, gut ober fd)tcd)t, gtüdlid) ober ungtürflidi ju fein." (Snblid), im
Jvcbruar be« folgcnben 3of}i^e5

— nadibem er am ©nbe jene« 2icbeÄabenteuer§

angelangt ift
—

: „ermarte nidit^ mel)r aU bie tuibertidie Sdiitberung eines ger*

rüttetenlöerscng", unb nun nennt er fid) „üermilbert", fprid)tDonben„au§gefud)ten

l'eiben", bie ibn feit einem {)atbcn !^s(il)xc quälen unb unter benen feine Stonb*

f)aftigfeit ermatten merbe, ftel)t um ieilnat}me, um §ülfe, um 5Hettung.

^tueiertei mar e§, obgefet)en oon bem tätigen iöeiftanb, ber materietlen

Unterftü^ung burd) ben SSruber, ma^i it)n biefer S.^ermilberung cntrifj. (Jr fanb
in fid) felbft einen 6-ntfd)Iufe, ber feinem (Reifte neue ©pannfraft gab. Gr lourbe

in ein :pcrfönIid)eiS 3?erf)ältniy t)ineingejogen, ba^ it)m 3;eilnat)mc unb Sorge für
ein anbcreio 'Befcn auferlegte.

'älnfang^ f)atte griebrid) in Seipjig bie ^urieprubenj giemlid) ernft angegriffen.

„l^a^j juriftifd)C Stubium", fd)reibt er im ^uni 1791, „betrad)te id) öiet ernft()after

alö Du. G^ fd)eint mir oiel, feine bürgerlid)e 33eftimmung gut ju erfülten.
— —

i)eine ßarriere märe gar nid)t für mid)." Später entfät)rt ii)m mol)t einmal ein

'25?ort über bic „gronbienfte." Unter bem 1)xnd ber eingetretenen ^^inanänot

roünfd)t er fid) bann eine einträglid)e 6au'?Ief)rcrftelte; t)ielmel)r aber, ba-^ .Sjof*

meifterteben ift nur 9cam.c unb SSormanb für feine eigenttid)en 'tj^täne. „gdl ^ann

nid)t mel)r gefeffelt fein", fo gef)t er enblid) am 8. 5JJai 1793 gegen ben 'Q^ruber

mit ber Sprad)e lierauä, „id) muf3 unb luitl mir felbft leben, fid)cr unb unbeforgt
über hai-, luaö mir babei auffto^en mag, animo fretus! Meine Gltcrn muffen
einen ^^lan, ben fic mir aufgebrungen unb ber fet)r bürftige 5tu!§fid)ten gibt,

aufgeben." Unb met)rere fotgenbe Briefe mieberI}oIen bie§ 3;t)ema, mie er aug

bem peintidicn Sampf feiner 9Jatur unb feiner Sage t)erau§müffe, mie es eine

offenbare Unmögtid)teit für it)n fei, fid) in ein bürgerlid)e2i ^od) gu fd)miegen;
atle "Dkigungen, bic er fo lange 3cit niebersubrüden üerfud)t, feien mit neuer

'))lad)t emporgefd)tagen; er miffe, ba^ er über ^Jlbgrünbe I)inüberfd)reite, aber er

muffe, er raoite {)inüber, motte fid) feinen ''^J^tai^ fetbft auffud)en unb bilbcn, er

fönnc nid)t leben, menn er nid)t frei, nic^t grofe fei! dlaä:) ben oorau^gegangenen

ocrsmeifciten Stimmungen tut e§ mot)t, fooiet Sd)mung, Dcrbunben freitid) mit

überftiegenem Setbftgcfüf)!, in ber Seetc beö fungen 5Jlannc» ju finben. 2)ie fo

bringenb erbetene Grlaubni^ tonnten bic Altern nid)t Dcrfagcn. 'iBJic ungern unb

forgenoott fie es taten, geigen bic 33ricfe ber 9JJutter, bic fid) nid)t barein ju

finben toeif;, baf5 it)rc beibeuQüngftcn einen fo ungennffen 2öeg gemät)tt t)aben,

unb bie nid)t mübe mirb, if)re ?tngft unb if)rcn Äummer über ?^ri^ in bexi rüt)=

renbften Ätagcn gu ergief3en.

gür gri^ inaroifdien tierbanb fic^ mit ber 5lu§fid)t, frei feinen 9?eigungen,
ber 3Biffenfd)aft unb ftunft su leben, bic ?(u§fid)t, oereint mit bem getiebten ^^ru*

ber äu leben. Cv^n 3idi 1793 liattc er bie ^reube, mit it)m in .s>annooer im etter^

tid)en .öaufe 5ufammen3utrcffen. ßr fanb freitid) ben SSrubcr nid)t fo teitnelimenb
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lote er ctiuattct. '^(nbcrc Sorgen erfüllten biefen; er \vax, anc mir au§ unferem
oorigen 'JUifdinitt luifjcn, üon .'poUanb nad) Dcut)d)Ianb gctommcn, unt eine ritter==

lidie ''$fltd)t ,su erfüHcn. ?lu]f feine 3?eranlaffnng tarn Caroline 'ööi^mct in Umftän*
ben, »ncldjc ^luicfadjc Öet)ciml)altung nötig mad)tcn, nad) l'cip^ig nnb blieb bann
in bcr ^JJtt()c üon Seip^ig, in beni fleincn altenburgifdjen Stäbtd}en l*uda, bcm
©d)u6c 5^ricbrid)ci anöertraut. $)ier bcfud)t fic biefer fo oft e§ fid) tun läfst, er

med)felt ^iricfc mit if)r, forgt im 5(uftrage bea 33rubersi für if}re ^-Bebürfniffe unb

erftattet bemfclben regelmttf5igen !!Öerid)t über if)r 'öefinben. ©anj beut(id) er*

tcnnt man, üon ioie l)cilfamem Ginflufe auf il)n biefc Sorge für frembe Stngelegen*

tjeitcn ift, unb beutlid) aud) ben (£influf5 ber merftuürbigen, tnenn aud)
— um eö

milbc auci,3ubrüden
—

allju genialen grou auf if)n. 9Jfan fd){age abermals bie 2u*
cinbc auf. i^on ber Slrantf)cit ber Söeltücraditung unb bes i'ebcn6übcrbruffe§ roirb

I)ier 3uli"-^ burd) ben Stnblid einer ^rau ge{)eift, beren 33efiö, »oie er fütjlt, fein

pdifteg @Iüd fein loürbe, ber er aber bod) untt)eigerlid) entfagcn mufj. 'Senn fie

T}atte bereite gctDäf)tt, unb \i)X ^^teunb n^ar aud) ber feinige. 3"'^"^ mar „ber Sßer*

traute", xmb fo gmingt er fid), oon feinen 0efüi)len nid)t5 ju oerrate'n, fie oiel*

me{)r unter bem Sd)ein „ber finblid)ften Unbefangenf)eit unb Unerfaf)renf)eit unb
einer gemiffen brüberlid)en .£)ärte" gu üerfteden. ^n gläujenben f^orben mirb un^ä

barauf ba& 93ilb biefer einzigen grau enttnorfen. 9iid)tö af)ncnb, läftt fie it)rem

SBife unb if)rer Saune freiet Spiel, menn fie ^uliuö unliebensmürbig finbet. ,,Sie

fonnte in berfelben Stunbe irgenb eine
tomifdje ^Hbernbeit mit bem ^Jhitmillen

unb ber g^ein^eit einer gebitbeten Sd)aufpielerin nad)abmen, unb ein ert)abeneö

@ebid)t üorlefen mit ber binreißenben SÖürbe eine« tunftlofen ©efanges.
— Stilen

umgab fie mit 0efüt)t unb 2Bi^, fie f)atte Sinn für alleö, unb alle^ !om Oerebelt

am it)rer bilbenben i^anb unb üon if)ren füß rebenben Sippen. 9(id)tö &utc^ unb

©rofjeö mar ju bcitig ober ju allgemein für ibre Ieibenfd)aftlid)ftc ^^cilnabme."

Sprad) fie, fo fpielte auf if)rem Öefid)! eine immer neue SJfufi! üon geiftoollen

33Uden unb lieblid)en SJJiencn, unb eben bicfe glaubte man §u fef)en, menn man
il)re burd)fid)tig unb feelenüoU gefd)riebnen S3riefe lag. SSer fic nur üon biefer

Seite fannte, t)ätte benfen tonnen, fie fei nur lieben^omürbig, fie mürbe oIs Sd)au*

fpielerin bezaubern muffen. „Unb bod) geigte eben biefe grau bei jeber großen

@elegen()eit Sl?ut unb Sraft gum Grftaunen, unb ba^^ mar aud) ber i)o{)e ©efidjte*

punft, au:§ bem fie ben SSert ber Menfd)en beurteilte." 3?on biefer Seite mad)te

fie äuerft auf Julius i^cn meiftcn (Sinbrud. (fr ücrfanf in eine allgemeine SSer*

fd)Ioffenf)eit unb flof) ben Umgong ber 'i)Jfenfd)en. ltberf)aupt aber mürbe bie

^Vergötterung ber fyreunbin für feinen ©cift ein fefter 9JUtteIpuntt. (Jr gerriß alle

früheren 33anbe; mit einem Streid) mad)te er fid) unabböngig; feine bi5f)erige

Srögbeit fd)eltenb, raffte er fid) auf, mibmete fid) gang bem iöeruf gur Äunft, bet

it)m je^t aufgegangen mar.

2tud) bieg ift, mit einiger ^utat unb einiger S8erfd)önerung, ein Stüd auä

griebrid)S eigener 2cbenggefd)id)te. 9f ad) allem, ma§ mir fonft üon Caroline miffen,

nod) bem Ginbrud, ben ibre 33riefe mad)cn, nad) bem Urteil bercr, bie il)r gu

üerfd)iebnen 3eitet^ b^lbigten, ift ba^' Silb, meld)eg i)kx üon ber Ungenannten
entmorfcn mirb, ein gmar febr gefd)mcid)elteg, aber ein treffenbeg 33ilb. Sie S3riefc

griebrid)3 an feinen 33ruber laffen feinen greifet über biefe 'Deutung ber betreffen*
ben Stellen be§ 9tomang. Gr geftebt bem 33rubcr, gleid) nad)bem er ftarolinc

gum erftcnmal gefel)n,*) baf3 fie ben au^erorbentlid)ften Ginbrud auf il)n gemad)t
1)abt, unb burd) bie S^emunberung, bie er it)r gollt, blidt beutlic^ etmog mie ©nt*

fagung l)inburd). "Diefe 33emunberung gilt il)rem tiefen S^erftänbuis ber ^oefie;

„fie bringt tief in§ innere, unb mou bort bas aud) auö il)rent Sefen; bie ^pbi'
genie lieft fie berrlid). Sie finbet Suft an ben (yried)en, unb id) fd)ide il)r immer
einen über ben anberen." "Siefe 33emunberung gilt ibrem Gntl)ufiaömug für bie

geitcreigniffe. griebrid) teilt gmar nid)t ibrcn ©lauben an bie SDfainger 9iepubli!;
er mürbe e§ tief beftagt l)aben, menn e§ if)r gelungen möre, ben trüber in ben

*) (&S toax am 2. 3litguft. 1793, nad) 5Brief 87, unb Srief 29 muß baljet Slnfang SHuguft ge»

fc^rieben fein.
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Strubel ber SOiainjer ^Reüolution mit fimetnjureiiscn
— aber um jene§ Gnt^ufias*

mu§ millcn fann er e§ if)r üer5Ctf}cn; „einen "örief nad} bem 'ißcrtuft üon granf*
fürt, glülienb Don bem fdiönftcn Uniuiüen, Ijat jic mir jdjenfen müücn". S8on

ber 8tunbe an, roo er für bie Jreunbin feinem beften ^reunbcs ju forgen fjat,

ucrtoufdit er bas frühere gerftreute mit einem einfamen Seben; er geftebt auebrürf*

lid), baf? er über bie Selbftmorbgebanten bi"flU'3 ift; gleid)äeitig üon ben
Jejfeln

eine§ aufgebrungenen ^Serufs befreit, fängt er an, fid) gu ernfter ?Irbeit gu fam=
mein. ©5 trifft bamit jufammen, ban ber 33ruber .öülfe für feine fdiiucre Selb*

Herlegenbeit gefriiafft bat. „2;einc '--öclobnung", fdireibt er nun, „fei bie (irfüUung
deiner .'poffnungcn oon mir unb bie Unauflöe^iditeit unfercr S^erbinbung; ^u,
Marolinc unb id)!" Unb au^brüdüdi erfcnnt er an, mie er burd) Äarolinens

Umgang beffer gemorben. ^Jod;) brei ^abrc fpäter, in einem 5?riefe Dom 2. 5(uguft

1796, geftef)t er e§ ibr felbft. „«eut", fo fdireibt er, „ift's brei 3«br, baf, id) Sic

,^uerft fal). Renten Sie, id) ftänbe oor ^b'tc" »^b banftc ßbnen ftumm für alte«,

mae Sie für mid) unb an mir getan babcn. 2i5 a -i' id) bin unb fein tuerbe, öer=

banfe idi mir felbft, b a f? id) ei? bin, ^um 3:eil 3bnen."
.üaben mir nun bi>3 biefier übcrtniegenb bie moraIifd)e (Jntmidelung beö jungen

9JJanne5 »erfolgt, foüberfef)en mir je^t auf bieferörunblageaud) feine intcüeftuefle

unb Iiterarifd)e. SinigermaBen greift audi bier nod) bie ^ilbung6gefd)id)tc beg

•Öelben ber Sucinbe erläuternb ein. SiJenigftenÄ, mie in bem 9ioman oon ben

„mand)erlei Sicb{)abercien unb Stubien" bie9iebe ift, „auf bie fid)3uliu6' jugenb=

Iid)er ßntbufiaÄmu§ mit einer gefräßigen SSißbegier marf", fo paf3t bies auf

Sd)Iege( mäbrenb feiner Seipjiger (I-^iftenj aufs oollftänbigfte. SSir ftof3en auf
eine 3?ieltreiberei unb S^ielleferei, mie fie gröfjcr nid)t gebad)t »ücrben fann. Gr

betlagt gegen ben Sd)Iuf5 feiner toüfteftcn ''^^eriobe
bie „entfe6Iid)e 3cit, bie er

bi5f)er bem Umgang gemibmet". 9lber, fo tröftet er fid) unb
jic^t

bamit sugleid)

eine Summe feiner ernfteren 'Siefdiäftigungen, er babe ben öeift einiger großen
yjfönner ju ergrünben gefud)t, als-Äant, ftlopftod, ©oetbe, .öemfter()ui'5, Spinoäa,

Sd)iIIer, öerber, ^(atner ufto. 2^ie $f)t)fioIogie unb bie ^^3oIitif ifabe^ er, toenn

aud) nur angefangen, bodi ernftüd) angefangen; im Stubium beö S{)a!efpeare unb

SopbofleÄ iei er unterbrod)en tuorben. '3tm menigftenGrnft fei ee mit ber 9JJatf)e*

matif unb ber 0efd)idite gemorben. 3n einem früf)eren 'ij^riefe beriditet er, roie

feine 3eit ,^mifd)en juriftifd)en Stubien unb SloUegien unb 'DJletapt)t)fit geteilt fei;

bie9kbenftunben feien ber mebi,5inifdien Öeftürc geroibmet. 3tuf bie^uri-^pruben^,

fd)reibt er um Cftern 1793, i)abe er jmar in biefcm ^aijie nidit febr oiele geit

oermenbet, „aber benfe, ba| id) $l^oraI, Ibeologie, ^^pfiologie, ftantfd)e Sl^ijiio'

fopbie, ^:i?oIitit mit ganzem ßrni't oorgenomm.en". Seines ßifers unb feiner gcr*

tigfeit im idefen rübmt er fid) auc^brüdlid). ^Jtuf^er ben fd)on genannten ^(utoren,

,^,u benen nod) 'iJSindelmann unb gjforife bin^ugefügt merben muffen, treten 33oI*

taire unb 9?ouffeau, meitert)in Montesquieu, «^ergufon, Mibbleton unb öor allem

bie öriedien auf. Über bie Cfrfd)einungen im ^aä:)e ber 33enetriftif bält er ben

"öruber in .'öollanb fortroäbrenb auf bem laufenben. (£r berid)tet ibm getreulid)

über Sbümmels Sieife, über bie Sad)en oon Älinger unb 3?outerroef, über 3Sie*

lanbs i^eregrinus Proteus unb 9?eue G}ijttergefpräd)e, über ^üjinger, öotter,

•DJfattfiiffon, über ja(}Ireid)e beutfd)e imb fran^iöfifdie 9?omone. ßr lieft offenbar mit

abfid)ts(ofcr Sefegier, aber es foftet ibm menig, fid) roeia ^u mad)en, bafs eg ju
einem beftimmten 3tDerfe gefd)e{)en fei. Xas eine Mal foll bie 3tbfid)t bie gemefen

fein, feinen Stil ^u bilben; ein anbermal fagt er, bei ber „flüd)tigen Sefung
einer ungebeuern Stn^af)! $^üd)er" fei es eigenttid) bodi barauf abgefef)en gcmefen,

„ben beutfd)en öeift unb ben öeift ber beutfd)cn Sprod}e ju ergrünben".

Jod) bas alles fann un§ ben eigentüd)en 53erxif unb bie .öauptneigung be§

jungen ^Jlannes nidit üerbeden. Julius war ein Wahr. Sein (fbenbilb ^atte

feine Siebe, bie ä(ter unb burdigreifenber gctuefen toäre als bie für bie Ä u n ft

unb ba§ 2t 1 1 e r t u m. „^^aß id)", fd)reibt Jriebrid) om 10. gebruar 1794, „in

bem ßntmurfe meinet Sebens mit ber Äunft ben Einfang mad)e, bas ift fo tjef
in

meiner 9Jatur unb in meinen 9tbfid)ten gegrünbet, baf? oieneid)t nur id) felbft ben

örunb baoon einfef)en fann." Sd)on feine älteften 33riefe bejeugen feine früf)e



880 i^xkbx'id)^ (iltefte Stubtenintcrcficn.

3.krtraut()cit mit 'üSinrtcImann. ^IIiö et bie Cfterfcricn 1792 bei jeincr Scfiiocfter

in Xresben uerbrinot, ha »uibinet er ben bortißen ülunftmertcn, bie er jet5t nicf)t

,^um crftcmnnl fcl), „nüc ^cit, bie if)m bie flJfcnicficn übriq laiicii". 33on bem
!örubcr flegcn bao tSiibc feines erfteii ileip^igcr .'öalbjaljr!? befragt, ob er nict)t i^uft

äur SdiriftfteHerei betommc, anttuortet er: ha?' erfte, was er ausfüliren werbe,

iei eine '•JlUcgorie imb bann ein Wefpräcb über bie '"^J^oefic. Xaft fein älteftcs 33anb

mit bem •s^rubcr gemcinjcliaftlidier .Stunftgcnuf; war, t)ürten wir bereits. %u(i] in

ber ^crnc würbe bicfe^ 'sbanb crbalten: feine ^Briefe nad) ''.)(mfterbam finb, was
itiren tbcoretifd)en 3;eil anlangt, weit übcrwiegcnb angefüllt mit Debatten über

einzelne Xirfiter, über bie öefidit^puntte ber 'iknirtcilung Don Xiriitern, über

aner[)anb äftbctifriie Jyragcn, fo bafj fiicraus ber ''4?Ian einer gemeinfriiaftliriien

i)ffcntlid)cn (fntwidelnng it)rcr beiberfcitigen Ü5ebanten über Xirf)tfunft crwarfifen

fonnte. 5.5on bem Stugenblid an, ba er befinitio mit ber ^urisprubenj gebrodien,

ift e§ felbftoerftänblidi, baf; bie .Sl u n ft bas grofje ^'\d fei, bem er nun nariiftreben

werbe. SBo'? er bist)er nur wiber unb über feinen 'öeruf in geroubten Stunben

getrieben, bas werbe nun „fein großes 'ätmt". „(£s ftet)t mir", föbtt er fort,

„nun nur ein einziger SsJcg offen, unb ,3War fein anberer als bie lidite '!8o()n bes

9iuf)ms. 2;od} gewif3, nidit (5I)rbegierbe füt)rt midi ^u ber t)eiligen Slunft, fonbern
Siebe. Sdion lange liebe idi fie unb — jwar barf idi nodi nidit fübn fein

—
aber bodi nälire idi fdion .'ooffnungen wegen einiger beimlid)en ÜSinte." 2)ic

Seftüre ber griediifd)cn '3}iditer ift bemgemöft feit bem (£nbe bes Seip^iger ':}{ufent==

Iialts, öon ber ^cit an, wo er mit bem 'Jlrbeiten in ein regehnüRigeres öeleifc

fömmt, feine ftel)enbc 53efd)äftigung. (fs gilt il)m, wie er balb barauf oon Bresben
au§ fd)retbt, bie Äunft ba ju erforfdien, wo fie eint)eimifd} ift, unb mm guerft

fpridit er bie .öoffnung aus, fünftig einmal, bei reiferen Äräftcn, eine r^efd)id)tc

ber gried)ifd)en 'Siditfunft ju bilben. (rr batte biefe SIrbcit, bie eine (frgönjung

beffen fein würbe, was 3ßindelmann geteiftet, früber feinem ^-öruber §ugebad)t.

^iC^t faßt er bie Qadcic fo, baf? er felbft üon bem ^.?lnti!en, ber ^-öruber öon bem
9Jiobernen au§ auf basfelbe 3iel losarbeiten bürften. (5r fd)reibt

— unmittelbar

nad)bem er fidi an Sperbers Mritifdien SSälbern „gelabt"
—

("örief 50, Bresben,
27. Februar 1794): „"Jet öebanfe madit mir ißergnügen, baf? unfere iöeftrebungen,

fo öerfd)ieben fie aud) finb, bennodi üielleidit an bemfelben 3iel jufammentreffen.
Sas Problem unferer '>l?oefie fd)eint mir bie ^Bereinigung bes wefenttidi 5Jiobernen

mit bem wefenttidi 3tnttfen; wenn idi fiin^ufüge, bog ©oet£)e, ber erfte einer ganj
neuen Sunftperiobe, einen Einfang gemadit fjat, fidi biefem 3^^^ 3^^ naf}en, fo

wirft Su midi wotil nerftefin. SSenn 'Su ben ©eift bes "Jante, oielleidit aud)
be^ Stjafefpeare erforfdieft unb lebrft, fo wirb es Ieid)tcr fein, ba^, was idi Dor*

{)in bas w e f e n t H dl l"iJfoberne nannte unb was id) üor,5Üg[idi in biefen beiben

'Siditern finbe, fennen gu lernen. ÜSieoiel würbe baju audi bie 05efdiid}te ber

romantifdien ^oefic beitrogen, gu ber 'Zu einmal ben ^[an faßteft?"
^nies in allem, fo mag man es nadi ben angefüfirten 33rieffteUen wobi gCau=

ben. Was Sdikgel in ber i^orrebe ,3um 6. iöanbe ber äßerfe fagt, baf3 in bem
erften Jünglingsalter oon etwa fieb§et)n Jagten — in einer ^cxt alfo, aus welAer
feine unmittelbaren Sofumente Porliegen

—
^laton, bie Jragifer unb WxndcU

mann feine geiftige Seit unb Umgebung gebilbet (lätten. 5(nbererfeits aber wirb

burdi bie Porliegenben Xotumente um oieles begreiflidier, wie es bod) fam, bafj

bie ^^efdiäftigung mit ber öefdiidite ber antifen ^Jßoefie fo früfj
ins Stoden geriet;

fie laffen erfennen, wie früli fidi mit ber 'öegeifterung für bie alte Äunft pliilo-

fopliifdie, etbifdie, liiftorifdie ^ii^i^effe" tierbanben unb wie eigentlidi non .*paufe

auö bie »yülle, ober beffer gefugt, bas oerworrene 3ufammen aller biefer Jenbenjen
feinen ©eift in 33efdilag nalim. Xa muffen wir 3. ^. mitten ous feinen pliilo^

lo gifdi=ä[tbetifdien Stubien beraus, im Sommer 1795, auf einmal bas ©eftänbni»

Ilören, baf? er am meiften ^Silbung bodi eigentlidi non ber pliitofopl)ifdien Seite

i)abt, unb nidit blofj am meiften ^^ilbung, fonbern „id) willniriit fagen bie meifte,

bod) eine febr ftarfe urfprünglidie 5feigung". Unb in ber 3;at, baf, er feinen
Haut fo gut unb fo frül) wie ben Söindehnonn gelefen, bapon legt beinal)e jeber.

feiner 33rtefe 3euS"i5 ob. j^ortwät)renb fpielt er gegen feinen 33ruber ben ^l)iIo*
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jopt^en unb oertritt gegen biefcn boe 3tcdit bcgriffUcfier (Srötterungen aud) in

£ad)en bet ä[tl)eti)d)cn ftritif. 5.^ielmct)r aber, fein eigenttidi uri>rüng(id)Cä ^w
tcreife, ntinbcftcn^ ebenfo urfprünglid) loic bae; nfti)etiid)e, i[t ba^^ et[)i)die. 3Ba§

il)n suerft ,^ur lUetap£)i)iit getrieben, jagt er in einem '•-Briefe au^ bem ^a^re 1792,

jei „ba^ 'Seilten über moraiifd)e öSegenftänbe nnb ineüeidit audi bie Stunft". Seiner

nioraliidienG-ntandoIung, feinen fitttiriien unb unfittlid)en(S-jpcrimenten gef)t, mie

nur un? t)inrcidienb überzeugt f)aben, bay Oirübeln unb 9Wfonieren barübcr

unauff)5rlid) ^ur Seite. Xer moralifdie Öefid)t6punft beftiinnit burd)iueg feine

Urteile über bie Xiditcr ober üimpft lücnigftens beftänbig mit bem äftf)etifd)en.

datier feine Gingenommenbcit für ein 5Ser! tüie ^ülininio 'i^ricffammlung, baf)er

feine 3?ere[)rung für ftfopftod, fein mit ftartem 2abel gemifditei? nad)brüdUd)e5
2ob Sd)iner'3,*) fein 3d)manfen über ben Xid^tcrroerit &octi)Ci-, feine ©ering^^

fd^äßung 'öürgers. G§ ftimmt bamit poUfornmen, nienn er atn Stnfang feiner

ernften'ScfdiQftigung mit bem Slltertum als feinen eigent(id}en ^wcd crftärt, ben

& c ift bcr (i5ried)en, bie „© e f dii di t e b e s f i 1 1 ( i d) e n l^f e n f d) e n bei il)nen" ju

crforfd)en; benn eben t)icr bleibe ibm „toegcn ber moralifdien ^fulütät ber 'MIter*

tuntoforfdiet" nod) ein loeite^ gelb übrig. 'Siefe^S ett)ifd)e ^nteteffe aber füt)rt

itm aud) gerabeju ^ur ©efdiid)te unb jur ^^olitif. Sie Übcrrafd)ung ,
bie

nnr cmpfinben, menn mir Sditegcl in ber ätoeiten ,*öalfte feines literarifdicn Öebenö
mit i)iftorifd)cn ü^orlefungen unb poIitifd)en Xenffd)riften auftreten fet)en, minbert

fidi beträd)tlidi, luenn mir ben Äeim ju biefcn bilettantifdien '^öeftrebungen fd)on
in feiner anerfrüf)ften ^eit gemaf)r merbcn. Somof)( griebrid) mie 9(uguft 2öilf)elm

Sdilegel
— man geftatte bie mieberl)oIte öerPort)cbung biefer 2:atfad)c

— beibe

I)atten ben ftärfften 3^9 ä""^ 0efd)id)te. Sie überiuiegenb äfti^etifdie unb p^ilo*

foptiifc^c .<ilultur be§ S^italtere bat bicfem I}iftorifd)en ^"tereffe bie Stiditung auf
bie Äunft gegeben: man ftede fid) jebod) Por, bafj unferc 5Jation fd)on bamalg ein

entmideltcs öffentlid)e0 Seben gef)abt oDer bafj bie beiben llJänner in if)rcr ^ugenb
eine äbniidie d-rrcgung be§ nationalen S^emußtfcine erlebt f)ätten mie bie jur ^eit
ber 33efreiung!5friege

—
ei^ ift mcf)r aU mal)rfd}cinüd), baß fie bann unferer G5e=

fd)id)tfdireibung nid)t bloß mittelbare '3lnregungen gegeben unb nid)t blof? öefd)id)=

tcn ber ^^oefic unb Siteratur gefd^ricbcn i)abcn rtiürben. Seinen iöruber prten
mir f^riebrid^ ju mieber()oIten SOialen ju Ijiftorifdien 2(r6eiten ermuntern. S3ei

griebric^ fclbft greifen f)ier äuBerlid) ,^unäd)ft feine juriftifd)en Stubicn ein. 33on

biefen Stubien aus !ömmt er junädjft auf bie öefd}id)te be-^ Unterganges ber

romifdien Ütepubli!
— eine @efd)id)te, bie freiließ in feinem Stopfe fogteid) einen

tünftlerifdien unb pf)iIofopbifd)en Gfjarafter befömmt. „'DJJein Stubium ber römi=»

fdicn öefdnditc", fdireibt er im 9luguft 1791, „ift fd}on feit einiger 3eit geenbigt.

^d) liotte bie "JUifidit, ^u oerfud)en, ob fid) nid)t ber gan§e eigentümlidje (£(}arafter

uiefer 'Aktion in ber S;arftellung eine§ it)rer .^»eroen unb einer i^rer Slataftropf)en

,^ugleid) in einem ^^ilbe oereinigt geben liefje, ein Äunftiuerf, meldies bie tätigftc

'föirtfamtcit biefer 'Dfation in einem iBrennpunft oereinigen mürbe." Gr [)at nun

gmar biefc 'ülrbeit nad) mandier barauf bejüglidien Seftüre alter unb neuer '3{u=

toren, it)rer großen Sd)tüierig!eiten wegen, miebcr fallen geloffen. Sennod) I)at

fie ibn bcrcidicrt. „^d) ijabc Iebl)aft empfunben, ba^ es uncnblid) Piele ißortreff*

iiditeiten gibt, unb jmar gong perfd)iebne unb entgcgengefe^te, unb in biefer 9tüd*

fid)t i)ab^ id) an ber @ ef d)id) tc ber 9J?cnfd)f)eit fe^r tiieten @efd)morf gemon=^
nen" — unb es folgt nun bie Silage, baf3 es nod) fo menig ©utes in ber @e*

fd)id)te gebe, ba bod) ()iftorifd)e Äenntniö aller 9(rt ber Siebling unb Sf)ara!ter

bcs ;5a^i^f)iinö2rt6 fei. 'ilud) in feine äftf)etifd)en ^rojefte fpielt bas
|)iftorifd)C

in

bemerfensmerter SSeife I)inein. 3Sir t)örten Pon feinem früf),3eitig gefaxten 33orfo^,

ein öefpräd) über bie '»^oefie ju bid)ten. Sein t)öd)fter ^Bunfd) babei fei, fagt er,

„oKcg aus ber innerften (figentümUcf)!eit unferer 'Dlation gu ne[)men", unb fofort

crgef)t er fid) im greife bes beutfd)en 'Dfationa(d)arafters in Sägen, meld)e nod)

in ben „^been" bes '?Üf)enäums (III, 1. £. 25 unb S. 28) miberttingen. SSoII*

enbet nämlid) fe^e er biefen ß^arafter nur in einigen großen 9Jlännern: ^^i^iebrid^,

*) SSgt. unten 9ir. 4: 3ur ®efdnd)te tei 2?erf)Qltniife3 bcv Srüb;r ©cfilegel ju ®cf)iaer.

§ a t) m ,
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Ö5octf)c, ftlopftoff, Jßincfchnann unb Slant. „^-^011 obiger 9(rt 5JJenfd)cn ift tüol)[

unter ahcu Wcicl)Iccl)tcru bor '^UkMiidicn nid)t öicl OUcidje? ,^u finbcu, unb jie Ijabcii

mcl)rerc (iißcnfdiaftcn, itioiion nie ein uns betanntes 58oU eine '"^il)nnnfl gcfjabt

l)at. 3fl) ic'jc in allen, bcfonbers ben n.niienfri)aftlid)cn laten ber 'Seutidieu
nur ben Ä e i m einer nrof5en, berannaf)cnben 3cit. SJaftlofe lätinfeit, ticfeis

Ginbringen in ba^ innere ber Xinge, icl)x Diel Einlage jur (2itt(id)!eit unb 3'rei()eit

finbe id) in un)ereni i^olfe." '3)ie beut)d)e Ö3eid)id}tc ift c& bcnn aud), bic il)n im
Sinter öon 1791 auf 92 bcfd]äftigt. 'Siefe ^ntcreffen Überbauern feine wilbc

^^eriobe. 5öic er Udi Gnbe 1793 tüieber ^ufannnenrafft, ha ift er — nid)t D()ne

Carolinen'? tiinfluf;, »uie ci- fdieint
— Doli liifer für öcfd^iditc unb 'ipoütü. „05e*

idiidjte unb 3taat6iinifcnid)aft iinb", fo fd)reibt er nun, „feine unbebcutenbe '3lu5*

fid)t in bem Gntiourf meine? fünftigen Sebens." So mand)e öejd)id)tfdireiber

f}abe er gelcjcn, in feinem ©ebäditni? fei öiel Stoff Dorrätig, fein Sinn für bie

große Äunft ber .iiiftoriograpfiie nid)t gan^ ungeübt. %i\&) baö Stubium ber be*

fannteften neueren politiid)cn SBerfc Ijabe er getrieben. „Seit einigen 'DJlonaten

nun ift es meine liebfte (Srf)otung geioorben, bem mäd)tigen, rätien)aften öange
ber 3<^it6egebent)eiten .^u folgen, unb baDon fängt jid) eine Xenfart an in mir ju

bilben, bie es tollfüljn wöre nid)t gu Derfdjliefsen." Man t)ört, er ift jum JRepubli*
faner getoorben, aber nid)t eben ju einem gcfiif)rlid}en. (Jr teilt ätuar md)t be^^

'Srubers ipafs gegen bic ^^ranfen, er fd)ilt benjelben gelegentlidi einen Stontra*

reüolutionär, er tüünjdit bie terljaltung ber franjöfiid)en ^reif)eit, aber über bic

9(ffiliation aller i^ölfer ^u ber fran^öfifdieu 9(?cpublif benft er ganj fo nüd)tcrn mie

ber 'öruber. i^or allem berul)igt er biefen inegen ber !i3eforgni«, er it)erbe feinenx

politifd)en 5Ruf fd)aben ober burdi bes ^ntercjfe an ber ^olitif Don ernfter ioiffen*

fd)oftlid)er 'Sefdiöftignng abgezogen merben. „'DJJeine politifdie i'eftüre", fd)reibt

er Gnbc 'DfoDember 1793, „ift nid)t bloß l*icbl)aberei, fonbern 55orübung ,^u ber

Bearbeitung ber Daterlänbifd)en (yefd)id)te, bie in Xre^ben meine ernftlidie Strbeit

fein tüirb." ^3fur bic ^Jfcbenftunben, fd)reibt er einen ^JJonat fpöter, mibme er ber

politifd}en Üeftürc. (Sr braud)e 3fal)rung, unb feine paijc )o ju feinen je^igen unb

feinen fünftigen ^^länen.
Wxt ''planen ber Derjd)icbenften 5lrt alfo ging ^"i^icbrid) nad) Bresben; nennt

er bod) im ^ulomtnenl^ang ber eben angefül)rten Stelle als feinen nädiften 3?or*

lüurf eine 9ieil)e Don 3lbf)anblungen, bie er burdi Römers 3?ermittclung in bie

2l)alia 5U bringen benfe — über bie SJcoralität unb ^l)ilofopl)ie ber gried)i)d)en

3:ragifer, über bie 9ladial)mung ber griednfdien Siditer, eine Slpologic be§ 5tri=

ftopf)anes, eine ttberfct3ung einiger 5(fd)i)leijd)en Stüde. 9)Jit ben beften S^or-

fät^en iebenfoll^ ging er bem neuen 5lufcutI)altsort entgegen. C£r gelobt, bafj er

fid) felbft bas Cpfer ftrenger Gntfagung auferlegen toerbe, unb bittet ben 'öruber,
ber il)n Don feinen (yiöubigern fürs erfte frei gemadit, „ber unerbittlidie Genfor
feines gebend ju fein", 'jrüljer ols er eigentlidi beabfid^tigt, fd)on im Januar
1794, mad)t er fidi enblidi los; fein ^lufbrud) aus Seipäig ift l^alb unb t)alb eine

^lud}t, unb erft allmäl)lid) orbnen fidi feine i8ert)öltniffc. (5r mirft einen 9iüdblirt

auf bie £'eipäiger ^^eriobe: „:^di l)alte fie grüar für natürlid) unb nottuenbig, ja

für relatio gut jur 'ibitbung für mein gan^eg geben, aber an fid) tuar fie febr

fd)led)t unb meine Sd)ulb grof5." So liegt fie als etioas 3lbgetanes; l)inter il)m.

®s ift, Jüic er fagt: er fct je^t „ein anberer SJJenfd)". Sid)tlid) ift ber 3Serfef)r im

^oufe feiner Scbioefter unb Dor allem ber Umgong mit Sörner, beffen "i^xeunb'

ltd)feit er jum öftern rül)mt, Dom l)cilfamftcn (Sinfluf, auf il)n; er l)ält SÖort mit

feinen tnieberbolt erneuten i8erfpred)uugen Don Sparfamfeit, Cimtfagung unb ?5Ieif3-

9In ber 9}id}tung aber, >üeld)e biefcr ^^leifj nimmt, crfennt man, ba^ feine älteftc

unb ernftefte Siebe bod) in ber 2at bem griediifdicn 9lltertum geprt. Söeut«

lidi fief)t man, bafs er fidi mit bem gröfjten, mit foft ausfd)lief5lid)em ©ifer in bie

Seftüre ber griediifd)en '^lutoren Dertieft. (Sin 3ttf)r gerabe ift er in "Srcsben ge*

mefen, ba fi^reibt er: bas SUtertum merbe feine ^eimat bleiben; f)abe er fid)

nur bier erft einen 'DIamen gefd)affen, fo boffe er mand)e fd)öne 3[Bünfd)e tt)irflid)

ju mad)en, ja, bas Stubium ber 9llten, toenigftcns in 'I>eutfd)lanb, neu ju be=

leben, ©benfo befennt er ein 3Sierteljal)r fpäter feine „unoerrücfte S^orliebe für bie
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^^lltcn" ititb rcdittcrtigt mit i[)r einen flücfitig t)inc3eiüorfcnen 3?oriri)Iaq, ben er bem
i^rubcr bei bcüen licüor[tcf)cnber 9iüdfe[)t ans ,'pollanb tut, ben il^orid)Iag, mit

iljm unb bejien ^reunbin narii ^tnlien gu gef)n, um „an bcr Xibet mit beut gc*

licbtcften ii^ruber »uenigfteniS einige y^ai^xc gen;cinidiaftlid) ju leben". 3d)tuieriger

ift CS, barüber ins flare ^u fommen, meldic rsotm unjer Sd}riiti"teIIer für jene

"iiicubelebung be;; ^tltertumsftubinm? cigentliri) im Sinne Iiotte. Gr mar ol)ne

^ineifel fclbft barüber nidit oöllig im tlarcn, benn unaufliörlid) uerid^ieben jid)

feine besfatlfigen literorifdien ''l^rojettc, fo bof? iuir am Gnbe auf bic äSerfe unb

üluffäl^e angemiefen bleiben, bie inirtlid) jum ^.yorfdiein famen. Xcnnoc^ t)attc

offenbar bas nnrtlid) öeleiftcte einen niel weiteren .s^intergrunb. Sieberfjolt näm=

liri) fpred)en bie 'Briefe üon einem grof5en Sßerte ober gar Don mef)reren großen
äöerfen, bie bas ganje 'i)Utertum ober, nadi anbercn Stellen, bie 0efd)id)te beä

'Jlltertum« nod) allen Seiten ^ur Xarftellung bringen foüten. Jür ben Umfang
bicfes urfprünglidien ^^lans gibt uns bie ^luBerung einen 'iWafiftab, ba^ bie

Scftrift über bas Stubium nur „bic Sfiäjc bcr .öälfte ber ^^orrebe bes gangen
33er!ö fei" ! '•-öcbenft man nun, luic c» pr ?lusfüf)rung eines fo iüeitfd)id)tigen

Unternef)mens bem jungen 'DJJanne bodi ebenfofefjr an ben nötigen Äenntniffen
mie an ber nötigen SJktfiobe fe(}tte, bebenft mon ^ugleid), raie er forttüä()renb in

ber ^Jotiuenbigfeit tvax, burd} ^ournakrOeiten fid) äuf^erlid) über 3Baffer ju galten,

fo fann nmn es nid)t anbers als ganj natürlid) finbcn, ba]'^ jener ''^lan fid) in

Dorbereitenbc ^^(n(äufe unb ncbenljer abfadenbe ©etegcnf)eitsouffäl3e §erbrödelte.

5eber fo entftef)cnbe '-Jtuffa^ wirb in bem Äopf bes Sßerfaffcr^i (faft luie bei bem
jugenblid)en yerber) juni ''Programm eine^ Serfs: in 2öir!(id)feit fdirumpfen alle

SBertc, bic er projeftiert, ^u 5Utffäl^en ,5ufammcn. Xer 5luffa6 über bic i:;iotima

§ 33. rt)irb in einem bcr 'i3riefe als bie DoIIftänbigc Stiege eines gröfjercn SßerB

begeidinet, in rocldiem bie cin,5clnen l)icr nur angebeutetcn ?{bfd)nitte
— barunter

aud) ber über bie SorfteUung ber 2j>eiblid)!eit in ben Xid)tern unb in ben bilben*

ben ftünftcn
—

üollftänbig ausgefüf)rt unb burd) t'lbcrfe^ung gröfjcrcr Stellen

erweitert luerben follcn. Gin luie bie Xiotima für bie 'berliner "üJfonatsfd)rift ge==

f^riebcner, non 'öiefter jebodi äurürfgeroiefcner^luffafe: „Sopfjoflcs, Fragment au^

einer Ü)efdnd)tc ber attifd)en Jragöbic" ift cbcnfo beftimmt, ju einem eignen ^Sanbe

aufgearbeitet gu merben. ^u einem 3Ser!e, einem me()rbänbigen SSerte foUen

jcbenfalls aüc biefe nebft mandien anbercn ^3Iuffä6en ücreinigt tnerben, iDcId)c^ ben

Jitel „58ermifd)te Sd)riftcn über gried)ifd)c Sitcrotur, (v5cfd)idite, '•^(iiIofopt)ie,

.<ttunftufit)."ober„S3eiträge5ur.SlenntnisbcrÜ5ried)en"befommenmag. l^on biefen,

anfangs auf brei bis oier '-öänbc bcredinetcn „Gkaccis" finb, tüic gefagt, bic

eigcntlidien „5Ö e r f e", bic umfaffenbe öefamtbarftellung bcei 9(Itcrtums, in ber

3bec unfercs projcftcnluftigen Sdiriftftellers nod) ncrfdiiebcn. ©s ift bcluftigcnb,

>uie er Don 'iiJJcffc ^u 9JJejfe mit ber 'ütusfidit, mel^rerc '-öänbc fertig ,^u t)aben, fic^

t)in{)ält unb natürlidi bic ungcfriiricbcnen alsbalb aud) bei ber Stufftellung feinem

jyinansetat'C- mit in 9icdmung bringt. Sein Sanguinismuä, feine Mctf)obe{ofig*

feit, feine Unerfabren[)eit inirb ifim bann moI)I gelegentlid) einmal felber beutli{$.

„iJJicin ^3(ugenmaf3 im 3(rbeiten", flogt er bann, „ift nod) nid)t rid)ttg bie

9Jbf)anblungen merben immer länger als idi baditc unb bie ^dt, bie id) baju be*

barf, ungtcidi mc()r." darüber fömmt benn bas grof^c SSerf allmä()lid) ganj in

3<lcrgeffenl)cit, ber ^^lon jener 'Beiträge bagcgen erweitert fidi. ^DJeben mebrc-
ren auf bie '»JJoefie ber G5ried)en bCi^üglidien 'i^änben follcn ein paar weitere bic

„alte 'ißoUtif" ober, toie es ein anbermol i)c\)]i, „bie politifd)cn 9?eDolutioncn bcr

C^ricd)cn unb 5Kömer jum 2bcma tiabcn, unb ber 05cbanfe an biefe Strbeit, mit

wcld)er bcr "Jluffaß über C£äfor unb ^Ile^anbcr ,^ufammcnf)ängt, bcgciftcrt i^n

gegen bas (£nbe feines Xrcsbner '^Jlufcntfjalts fo fel)r, baf] er borüber bic @e=

fd)id)te ber attifdicnXragöbie äurüdftellen, aud) gleid)5eitig „etwas ^JJopulärcs über

ben 9f{cpublifoni5mus überf)aupt" fd)reiben will. „3di will Xir's nid)t leugnen",

f)eiBt es unterm 27. 2}lai 1796, „baV:, mir ber 3?cpubli!anismus nod) ein wenig

nä^er am .öersen liegt als bic göttlid)c Äritif unb bic allergöttlid)fte 'ißoefie."

Sdion bos bist)er 'DJiitgeteilte würbe nun üollfommen ausrcid)en, ju erflärcn,

Wie eä fam, ba}^ fd)lieBlid) üon oll biefem cingcbilbcten 9f}eid)tum nid)t^ als ein

56*
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paar j^crftrcutc ^(bfiaiiblinincn, non bcn „^^citräoen" für^ er[te nur ein cin,ygcv
^^^anb unter beni non '^iluguft Sildelm uorgefdilagenen litel „Tie 03ricd}en unb

9{ömcr", — tüeiterl)in bie urjprünglirii aU ,^uieiter :^anb bcabfiriitigte, jcbod^ un=
iiollenbctc „(yeidnditebcr''^üefie ber Okied^cn" ans Xageelidit tani. i?icline[)r aber,

baf3 and) nur jouiei on ben Üag fani, mn\] tünnbcrnc()men, tuenn man ftd) nun
incitcr überzeugt, bof^ neben biefen auf ba'S 9(Itcrtunt bejüglid^en Stubien unb

^45Iönen jene anbcren, bie pt)iloiopl)iidien unb allgemein gejd)id)tlid)en ^ntercffcn

!eine!?n>egei rnf)ten. (£r ift faum ein SlUerteljaljr in "llre^ben, gang föie wir mei*

neu, non'ben Wried)en abforbiert, ba rüdt er mit bem 't^rojett l)erau'S, im SSinter

„Hantjdie 3.^orIefungen" ju t)aUen. „(2& ift ba^", fügt er I)insu, „nur ber "Jlnfang

eineg grofjen Gntmurfö, über ben id) feit einem 5a^)i^c nad)gebad)t f)abe." 3»
bemfelben 'iHnef üom 20. Januar 1795 fobann, in >üetd)em er üerfid^ert, bof5 ba^:'

9(Itertuni feine .'^eimat bleiben folle, fprid)t er oon ^tuei anberen 3Scr!en, üon
benen eben aud) iebe^; für fidi ein £'eben auöfüUen tonnte. Man tibrc, iuie er

baöon fpridit: „£b id) üon ben öielen fünftlerifriien unb pt)iIofopbifd)en ßnt*

tt)ürfen, bie al« Ginbrponcn in meinem Äopfe ruf)n, einige au?fül)ren toerbe,

ba§ rut)t im Sd)of5e bcei ©d)idfaI'S. Übrigen'? ift ber ^^Man nieinee totffen*

fd)aftlid)en Scbenc^ nun äiemlid) reif getuorben. ''.)(uf5er ben !öel)anblungen ber

alten @efd)id)te f}abe id) ^tüei 3®er!e Dor. "Sasi erfte ift etnjoi?, mos id)

balb unter bem 9?amen: ©etft ber neueren 0)efd)id)tc, batb unter bem: Sl'riti!

be§ 36^tfltici^-' ober 3;t)eorie ber "öilbung üercinigen ju fönnen gloubtc. 5)0'^;

anbere ift eine (ärgänjung, S^eriditigung unb i^oltenbung ber ilantfd)en ^^ito*

fop()ie. 'öeibe erforbern mef)r Steife, aber »ielleidit nur mäfjige S^xt." Sdion
im ^uli bei-felben ^0^)1^6'^ fit^er fdieint er fid} bie Steife baju ^uäulrann: „^Kufjer*

bem »nerbc id) aber tnobl auv ber 'Ocot eine 2ugcnb mad)en, bie Ö5raeca für ein

I)olbc5 ;v3al)r ru()en laffen unb einen alten '•^^lan nor bie i^anb nef)men — eine

Slritif ber fiantifd)en 'ipbitofopbic- So parabojcSir üieneid)t biefer plö^lid)e 3Bed)feI

fd)cinen mag, fo fü^Ie id) böd) mäd)tige 'Dfeigung baju unb glaube, C'o iuürbe ber

6)efunbl)eit meinccs Ö5emüt-ö fe()r ino()I tun unb meiner fdiriftfte{Ierifd)en 'i^ifbung

feljr üorteübaft fein." ^n einem nur »oenig fpäteren !öricfe
— er t)at in5tt)ifd}en

bie ^efanntfd)aft be? ©d)riftftcner5i g-idite gemad)t
—

beftimmt er ben fünftigen
Sommer für ben Maut; gleid),5eitig aber fprid)t er audi üon neuem oon feiner

„(yefd)id)te ber 5Jcenfd)beit", in ber er „bie 03efd)idite ber 'tl?I)ifofopt)ie ganj ifoliert,

of)ne3Sermengung mit Uuit)erfalgefdiiditc"ju bef)anbelngebenfe
— einem 'ißrojeft,

ba& bod) üermuttid) mit fener „Äritif be§ ßc'talter!^" ober „2t)eorie ber ^i^ilbung"

ibentifd) ift. 5lber, ibentifd) ober nidit ibentifd)
— unUnlHürtid) »uirb man an bie

ot)nIid)en ''^rojefte erinnert, mit benen fid), gleid)fan5 um bie SQtttte ber neunziger

3al)re, 3ßilt)elm üon öumbolbt trug. Übertjaupt an ber $lt)nlid)feit ber »üiffen*

fdiaftlid)en ^ntereffen unb 33eftrebungen biefer beiben fonft fo unät)nlid)en 5Jiönner

mirb eö red)t beutlid), baf? biefer UniüerfaliÄmnci, biefe 9Jfifri)ung üon (yefd)id)te,

'^bilofopbie, Äunft unb Mtertumeftubium nid)t fo fet)r in griebrid)2i Qnbiüibua*
litöt al?- im ©eifte ber 3cit lag. 'Dof? bei fo üeriüanbten ^ntereffcn J^riebrid) burd)

^lumbolbt gelegenttid) einen Ginflufs erfuhr, mar notürtidi. Sd)on im legt
(S. 180 unb 184) ift auf bie ^luHänge I)ingemiefen, bie fid) in ben Sd)Iegelfd)cn

§Xuffä^en an i>umboIbtfd)e 3'been unb 5Iuffaffung?^meifen finben. 'Surd) bie 33riefe

erl)alten mir ein 3eu8niö, mie er bie S3rud)ftüde be§ .*pumboIbtfd)en 'i3ud)ö über
bie föreuäcn ber Staatesmirtfamfcit unb bie '?luffät3e über mcinnlid)e unb meibtid)e

g-orm mit iteilna{)me Uvi. I^ie 33riefe .S>umbolbtfi an .törner mürben ihm burd)

biefen mitgeteilt. "Ser 5(uffot5 üon ben Sd)ulen ber gried)ifd)en ''.ISoefie führte
bann ^n einer Sorrefponbenj 5mifd)en beiben 'J)Jfännern, bei melri)er ?}riebrid) üon
bem ftenner ber öriedien fidi banfbar geförbert fanb, mie er it)m bcnn aud) für

äu^erlid)e 33emüt)ungen unt Unterbringung feiner 'Otrbeiten ju bauten botte. 3"
einem näf)eren i^erbältnid freitid) tonnte e^ nid)t fommen. äöa'5 fie trennte, mag
au§ einem Urteil erbellen, meld)e? ^riebrid) feinem '^i^rubcr in bejug auf ein üon

biefem ibm mitgeteiltem .^umbolbtfcbes S^tott fd)rieb: „Gc; entf)ält mirflid) fd)öne

©ebanten. SBenn er fid) nur nid)t immer felbft üerleugnete. Gr ift ein pl)ilo*

fopI)ifd)er .<pofmann. 3^1 ^<^^^ ^^ niö)t leiben, bafe er einem jcben gered)t fein
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luiU. ^Jlucli luirb c-ö ifim teuer ,^u i"tel)cn fomiiien, ein gciftigc^ ß-cf)o fein gu

mollcn, alle einzelnen ^3eriönlid}feiten in jicfi ju öereinigen. ßr mirb feine ^^Bcftanb*

fieit .^ulelü nerlicrcn, »nenn e-ö nirfit irfion geicfiefien ift: unb, entmannt, tcinen Xon

mcl)t geben fijnncn oI-J einen fremben. (Sr luirb aiiö jittlidier Unuiäf5igfeit "öan*

ferott mari)en."
Xorii um 5nrücfsufef}ren ,^u.Jtriebrid>o literarifdien 'i^roicften, ]o mürben mir

un§ nad) allem
jaft

rounbern müjfen, lucnn jidi barunter nidit audi ber Webante

an eine ^:>lrbeit fänbe, meldie bie natürlidiftc 3?ermittelung äanjdicu ^^(ItcrtumiS*

ftubium unb ^^}£)iIofop(iie gebübet f)aben mürbe, ber öcbanfc an eine ^^li'tf)etit unb

i'oetit. fiMrtlidi taudit bieje? ^rojeft ^u 5(niong 1796 auf. 9(ngeregt burd)

Sdiiller-o 'Olbbanblung über bie fentimentalifdien Xiditer, mill er bicfcn „poetifd)en

(iuflibec'" 5unäd)ft in bem g-id)te*9cietl)ammerfd)cn ^sournal eriri)einen laffen.

Späterl)in fpridit er baoon, bof5 biefe äftbetifdie Sfiä§e aU ein „''3lnt)ang über

Sdiönticit unb "liditfunft" ber erften ^Jtbteilung ber „'^Beiträge" beigefügt luerben

follc. ^Hbcö bie i^orrebe ju biefer erften 'iltbteilung mar fdion gefd)riebcn, im

Jejtc be^ "i^udie^ felbft, b. t). in ber 5tb()anb(ung über bac- -etubium, mar man*
die'> öftbetifdie Mapitel menigftenio im 3?orbeigelin berührt:

— meber aU ^^lnt)ang

nod) in fonft einer j^oxm mürbe ber „poetifdie 6-ufUbe'?" gefdirieben. (£bcnfomcnig

enblidi mürbe irgenb eine ber Überfeßungen crnftlidi in "Eingriff genommen, bie er

pon jabüofen alten unb neuen SSerten — unter anberem fd)on jetit non einigen

"i^Iatonifdien "Sialogen
— in beftänbigem $8ed)fel ber Sonne unb bcs Gifers, balb

in ernftercr ^^(bfidit, balb um bce Öielbnerbienfteiö miUen ju uutemebmcn norbattc.

•ilBic nun aber aud) bie "-Jlrbeit an bcn öraeci^ burd) mannigfadie neue

perfönlidic '-Beziehungen, inöbefonbere burdi ben jet^t folgenben 9lufent()alt in ^eno
unterbrodicn mürbe, mie öielleidit nur ba^ö ^ntereffc an SBolf'o 'ißrolegomcncn bem

erften ^-öanbe ber öefd)id)te ber griediifdieu ^^oefie jum Grfd)eincn iicrt)alf,*) bay

ift im Se^tc gur öenüge bargeftellt. Xie Übcrfiebelung griebridi-ö üon i:re5ben

nadi ^eiia erfdieint nad) '?luÄmei'^ ber 'iöricfe ab? eine natürIidie(voIge imn'Bin)e(m'g

•iiiieberlaiiung in ^ena. Unaufbörlidi brängt ber ^süngerc ben 5Uteren jur diüd'

febr inii 5?aterlanb, immer mieber gibt er bem iJSunfdie, mit if)m ^ufammen*

juleben, 'Jluebrud. Ter '^lan eince foldien ^ufammenlebene. rid)tet ftd) junödift

auf Trec'ben. %U fidi bies mit 9^üdfidit auf Caroline al§ untunlid) ermeift,

taudien auf feiten 3SilbeIme allerbanb abentcuerlid)e ^been — ein 'i)lufentt)alt in

'3(merifa, in 5ran!rcidi, in ber Sd^meij auf, mogegcn griebridi, mie mir fd)on

borten, auf Italien oermeift. ©rnftlidier unb öfter meift ber le^tere ouf bie ^med*
maf3igteit einer 'Ocieberlaffung in ^ena bin, unb als ee nun biemit, auf '^tnlafs

SdjiUer'?, (£rnft mürbe, fo fnüpft fid) baran für ?friebrid) al^balb bie "Jiu-jfidit,

bort mit bem Siruber §ufammen§ulcben. ^-l^on "sbraunidimcig au& befudite bann

^Ißilf)e{m im Jrübjabr 1796 ben 33ruber in Xrec-ben unb 'i^iUniti, mo bie Sdimefter

^er Sdilegcl, bie Gruft, eine Sommermobnung batte, unb jefet mürbe e? oerab*

rebct, baf5 biefer ibm nadi ^cna nadi,zicben foKe. Jriebridi reifte über .Spaüe

unb Seip^ig junödift §u Sfowaliö nadi Sßeifjenfebö unb l;ünenberg unb oon fjier,

Olnfang 'Jtuguft, nad) 3cna. Ik oon untermeg^ an feinen ^Brubcr gefdiriebenen

"Briefe bezeugen bie ölaubmürbigfeit ber ftörnerfdien 'Eingabe (an Sdjiller III,

.349), boB er am 21. 3uli Xrec-ben oerlaffen babe, fo boR alfo ha^ Xatum oon

5riebridi5 'i^rief an Sd}iIIcr ($r. ^abrb. IX, 227) nid)t
— mie oben, ©. 201,

2Inm. angenommen mürbe — ber 28., fonbern nur ber 18. ^uti fein fann.

*) a^*on bem Sinbtucf, teil bie ^'rolegomena qleidi anfangs auf i6n madifeit, legen eine 'Mn^ab

Stellen in ben SPriefen an feinen Stuber Seugniß ob. Tie erfte (5i-ttiät)nung ben 31. 3ult 17'J5 (9lt 07).

2Bolf0 anfidjt fanb um fo Ieicf)ter (Singang bei if)m, bo fd)on bie Sriefe feine« Sruber« ä[)nlid)e ®e«

banfen über bie (Sinl)eit bcö .'c-omet gelegentlid) entreicfelt Jjotten (ogl. 35rtef CO com 2U. 3anuar 1795).

Xer (5ntf4Iu§. öon feinem »eiteren @eftd)t«>)un!t auö an bie SCBoIffdien Unterfud)ungen anptnüöfen,
war balb gefafjt. ©o fd)reibt er j. S. 23. Sjejembet tT.ib : „ein »einer Sluffa^, über ben tc^ fd)on

lange brüte, wirb Bon §omerg ®li( unb beffen editfieit Iianbeln unb ftd) auf SDSolf« betübmte ^ro>

leflomena bejietjn. 3)Jit bem ©leptifdien unb Hritifdjcn bin id) DÖÜig einoerftanben. Xu »ürbeft

S)idi freuen, fiier, was ®u fonft fo fd)arffinnig oetmutet t)aft, vtiieber^ufinben. 91ber er t)at einige

d)imärifd)e ipt)potf|efen beigcmiid)t. d« ift rcirtlid) etroaS Oenialifdieg in ifim. Slber an'l<t)i(o<

fot^ie, an @efd)mad unb üielleidit an Äenntni? ber ganzen TOaffe ber grieeftifd)en <Potfie fe^lt e3

gar fet)r." (»rief 72, »gl. SBrief 74 öom 2. Januar 1790, Srief 75 »om 15. 3anuar.)
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Ci"rft für bcii 'i^crüncr 'Slufcntfialt liegen nun lüieber tiricfliriie Xotumente öor.

Grft t)ier tarnen J^riebridK- fJaffifrlic Stubien lieber jur (^Jeltunq. Xaf5 biefelben
in ber 'Zai gcrndt [)atten unb crft je^t mieber norge.iOcien tinirbcn, in ber lHbficI)t,

bie öcfrfnclitc ber griecl)ifrf)en ^^ocfie gu fdireiben, get)t aui? niel)rcren barü[ier ()an*

beinben 'i^riefftellen {jerDor. (£r lebe unb atme, fcf^reibt er im 9foöember 1797,

jet3t luieber bk> oben an in ben 9t{ten, inae if)m fef)r \voi)i tue. „Gtiüac- frof)

toerbc ifli fein", bcifjt c^ wenige 2age fpäter, „menn idi hai' grof5C 33ert f)eraue

i\ahe. (Se gefit bodi nidit? barüber, fo ein 3S e r t ju bilben, loorunter man in

öcbanten irrniH fet>en tann. ^sd) bin feft entfditoffcn, aud) meinen alten ^^lan
über rönüfdie öefdiidite infofern ,^u önbern, baf5 idi ein 3 t) ft e m baraue madie,
loenn audi eben fein gan^ weitläufige'?. :^n meiner erneuten antiten Cfpodie werbe

id) befonber» bie l)iftorifcf)en unb rtietorifdien (fogar mit (iinfd)Iuß ber gramma-
tifd)en) Sd)riften ber 2(Iten ftubieren unb ijabc aud) fdion einen fet)r guten Einfang

gemadit. 3^1 '^^ai^ »^odi gleidi mieber wie 3u .öaufe." ^i^^^e^, wie oielöerfpredienb
unb wie entfd}(offen hai' flingt: bie eben angeführte ^i^rieffteüe eröffnet fidi mit

einem bebenftidieren 'ibefenntnic^- „id) bin", fagt er, „bod) eigentlidi feit einem

3at)re in ber Sage wie üJoetbe^ SSilbelm, ha er ben Sf)atefpeare lae. ^d) fann
bas öeiftergebränge nidit redit .^ur Stube bringen. 2:a« befd)Wert mid) nid)t: e-j

mad)t mid) orbentlidi unglüd(id)." (?? woren öeifter alter 'iixt, faft wie in ber

Seipgiger S^'xt. ^ac^ 5^eriiner £eben f)atte if)n anfange? in bie cielfadifte gefellige

Qerftreuung bineingeriffen. (iinmalüber'j anbere t)erbinbetermitbcr3?erfid)erung,

ba\^ er tiu^erft tätig fei, bau ibn ein überreidier 3"ffuß ''on ©ebnnfen gar nidit

äum 2d)reiben tommen laffen, bie Älage, bü\i fid) feine iöefanntfdiaften üermef)ren,

ba^ er „einige fd)Were 'iEinere unb Soupers bei bem alten ftalifornier 5ficoIai gu
überftebn" gebabt habe, baf? er mit 9?eidiarbt in fo Diele 0efellfd)aftcn gelaben
worben ufw. i:agu eine Jvi-"eunbfd)aft unb ein .s^erienc-oerbältni'?, grünblid)er
ale alle bis^berigen, bie 5reunbfd)(ift mit Sd)Ieiermad)er, bie feine pbiIofopf)ifdien

Strafte in erf)öbte Jätigfeit fetit, baz- i^erbältni'? ju Xorotbea, ba^i ibn 5u freierer,

poetifd)er ''^robuftion rei^t. 3;er Eintritt in ^^ertin enblidi fiel ,5iufammen mit bem
"^(tbenäum'i^projeft unb biefe^ mit ber (Sntberfung, bafj ibm eigentlidi feine anbcre

£d)rcibwcife natürlidi fei al^ bie in (vragmenten. So würben ba^^ '".Jltbenftum unb
bie Fragmente bie fdiümmftcn Jeinbc ber ^ortfe^ung unb 5?oIIenbung ber ÖJe-

fdndite ber gricdnfdien 'ij^oefie. iüMIbefm bcitte cc- norausgefebn. 9{nfange battc

i[)n g-riebrid) unbeforgt fein gef)cif5en. 2cn erften 2eil, fdireibt er in: 'i'toDember,

werbe er balb, ben
.^weiten jur Cftermeffe baben! '-öalb flangen bie öeftänbniffc

fleinfauter. „l:\e gried)ifdie ^l^ocfie", fdireibt er unter anbercm ßnbc Jebruar 1798,

„laftet ,sentnerfdTwer auf mir, ob idi gleidi überall alle^ö bi;^ auf bO'? legte fertig

finbe unb nod) mef)r norgearbeitet bßbe atc* id) bad)te." Wan ai)nt bereit'^ ba^^

Sdiidfal ber 5(rbeit aus ben 3i>orten, mit benen er im 9Jfär,3 eine Manuffript=

fenbung an ben '©ruber begleitet: „"i^erfdirid Xid) nur nid)t, ba\] Xu nid)t mebr
@ried)en befommft unb bafs id) nodi im Gpos bin. Wit ber näd)ften %^oft crt)ä(tft

"Su wof)I fd)on 6-(egie. Xas S3ud) wirb nid)t Örunbrii3, fonbern gleid) GJefd)idite

^cifeen. 6ö fann nid)t weniger als brei $^änbe werben, ^d) tt)erbe wot)! mit ben

2t)rifern ben erften 'öanb fcblief5en." So ii"t er Gnbe ?Ipri( bei ben legten Seiten

biefes erften '©änbd)ene angelangt, fidi unb bos ^ublitum auf fpätere '-}3önbe oer-

tröftenb. Q3erabe baz- ?{tt)enäum anbererfeits bätte ibn ju ben ''.Jtrbeiten über bas

Altertum ^urüdfübren fbnnen, wenn feine jerftreute i^ielfeitigfeit ba^S' gebulbet

t)ätte. Öleirii bei ber erften Gntioidctung bes 5ttbenäumsprojefti? itettnt er unter

ben Sad)en, bie er in bac- neue Journal geben wolle, „aud) etwas, was für bie

G5ried)en unb 9iömer beftimmt loar unb nid)t unpopulär ift". „''.JUiffäfie", fd)reibt

er im Xiejetnber 1797, „bie fid) auf bas ^tltertum be^icbn, habe idi jwei im Sinn
unb ouf bem '•Rapiere für bas Journal. Giner Pom Öan,5en ber flaffifdien '^iU

bung, in Stil unb 'i^ebanblung ein grof^es 3-i-'fl9^'i''nt. Tann eine ^^J^fjiio-

fopl)ie ber '•^bilologie. ^cbcx würbe eine beträd)tlid)e £'ünge baben. ^i^eibe würben
mit bem Stubium ^ufammcn eine 5lrt 0anr,es, gleidifam eine 05runblage ber

'"^tltertumslebre bilben, unb als foldic würbe idi fic >üobl nadi mebreren 3'i{)i^cn

wicber bearbeiten unb berausgebcn." 9bdi im Cftober 1798 fömmt er wieber
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barauf jurürf
— nur norf) bequemer tnöcfite er ficft jefet bie Sadie marfien. ysn

ber Stt'üdicn.^eit mar ilim ber "^rief über bie ^(lUofopbie an Xorot{)ea gelungen.
(£r i3}rcibt baljer an Caroline: „.'öören Sic, Sie luiiien, idi uiollte aucf) etioa^

^ülgemeinei^ über bie Oiricdien für§ '^Itbcnäum jcfireiben. (?? follte ein (^c
iinäd) luerben. 5(ber icfi babc mir nun überlegt, ba^ c? beüer ift, bieie 5otm
SBü^ehn gu überlaiien. Ge luirb mir leidster unb anjügüdier fein, luenn id)'5 in

einem ^rauenbrief an Sie tun borf.
— — 'iJodi jdiöner i[t'§ aber, menn Sie

fid) facrificicrcn unb bie fritifdien Ö5ried)cn unb bie abgebrodine ^oefie (er

meint bie Sdirift über bae Stubium unb bcn erften '-^anb ber Wcidiid}te ber ^^oefie)

nod) einmal lefen mollcn, unb jdireiben, wie ce ber Äritif auf ^btem ganj menjd)*
lidien Stanbpunft bebünfen luill." Sergeftalt beidiönigte er feinen erlofdienen

(iifcr mit ben luftigften (Sinfäüen; bie ©cidiiditc ber ^i^oefie geriet me£)r unb

mef)r über anberen
i^er)U(^cn

in i8ergei)enf)cit: bae Söenige, loa« er nod) ju jagen
getrabt bätte, Dcrjettelte fid) in hcn unbcbeutenben (Sinieitungcn ^u ben Über^

fcßungen griediifdier ßlegien, in ben Fragmenten be? 5Itt)enäum5 unb in bcm
?(uffat^ über bie (£-podicn ber ^id}ttunft in bcm im ^ai)ic 1799 gcidiricbenen &C'

ipräd) über bie Xidittunft. 'iöloßer Söinb aber ift e^, menn er nod) im ^tpril

1799 fd)rcibt: „Übrigen^ bin td) aud) für bie alte ^oefie md)t fo untätig ge^

mefen al'o Xu mo^I glaubft unb gebe gemift in biefem ^\ai}xc einen borribel tüdi*

tigen '^anb."

4.

^uv &e)ö)i(i)te t>€Q l^crtfättninco der trüber 3(^(cge( ju 3(t)t(ler.

(3u s. 200 ff.)

Wie folgenreidi für bie (Jntmidelung ber beiben trüber if)r 3ei^^üürfni§ mit

Sdjiller mar, ift in ber ^ufammenbängenben Xarftcllung unferee 'üScrtee nad)brüd=
lid} f)erüorgef)oben, aud) finb bie äußeren 3.^eranlaffungcn jene^ 3ßi^rt'ürfniffe§ in

ber öauptfadie richtig cr^äfjlt toorben. (ftma^ anbers iebod), aU bort gcfdictjen,

muß nad) bem Ginbiid in bie ungcbrudten 'Elften bie Stellung 2ötl£)clm5 gefaßt
Joerben. 3n 9Infet)ung ^i^i^^i^iii)^ [)anbelt e^ fid) tei(^ um einige ergänjcnbc

ilfotigen, teils mag es ber Müijc wert fd)eincn, auf örunb feiner 'öriefe bie

^anblungen nä(}er ju oerfolgen, iüe{d)C übcrf)aupt fein Urteil über ben großen
Tidjter erfu()r.

2ie erfte bemerfensmerte Jatfad)e ift, baf, 'äluguft 3Siff)eIm5 3(bneigung

gegen Sd)iIIer
— roie menig er fid; aud) bem geiftigen (Sinflufs besfelben ju cnt*

,^ief)en tiermod)te, mie fef)r er aud) bcffen ^roteftion bcburfte unb fid) ()ütetc, bie»

felbc §u üerfd)er5en
— oiel älter mar als bie Eingriffe Ji^iebrid)^. (£-ntfprcd)enb

ber ftarfgeiftigen, Ieibenfd)aftlid)=fittüd)en 9Jid)tung feiner früf)ften ^eriobe ift

^riebrid) gunädift ein cntfdiiebener '!J3emunbrcr bcs Sd)iltcrfd)en öciftcs. ©leid)

in ber älteften Suf3erung frcilid) (^Srief 2 oom 3i'"i 1791) mad)t fidi bie Xiffe*

renj i()res beiberfeitigen äöefene bemerfüd). „sin Sdnllers SBcrfen", t)eif5t e§,

„I)abe id) oiel gefunben, bod) mitunter fallen mir babei bie ^^ifci^ ein: M\t Xu*

genbfprüd)cn unb großen Sorten gefällt man mobi an alten Crten ufm." ^lüii'

zeitig aud) rügt er, gan^ mic in ber Üiecenfion bes 'DJcufenalmanacbs für 1796,

ba\i Sd)iner bei allem geiftigen 0et)alte „abgeriffen unb unnatürlid)" fei, unb ba^
es i^m an „.öarmonic" fe^le (Srtef 25 üom 9Jfai 1793), allein bie ?Id)tung oor

ber geiftigen @röf5c, oor bcm Äräftigen, ©emnltigen, Xitonifdien ift bod) ba^

3?orroicgenbc. ©r el)rt in it)m ben „großen 5JJann" unb finbet aud) nad) ber erften

perfijnlid)en ^Begegnung mit il)m, im 5i;ül)jal)r 1792 in -Bresben, benßinbrud beä*

felben fo, ba)^ er „aud) obne feinen 9Jamen ben grofscn 'DJtann in il)m gefud)t ^a=
ben mürbe" C^örief 12).*) 'üJüt biefer ^3tnfid)t bält er lange 3cit ftanb gegen bie

*) 3n ber mir foeben jufle^enben gortfe^ung öon ®ittljel)8 ?eben (Sd)[eiermacf)cr8 (3weite

Lieferung, Serltn 1870) finbet fic^ @. 224 eine 2^arfteUu^g biefer erflen SBegcgnung mit «Schiller, bie.
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Dcrfleinernben Senierfunnen fctnc§ 33ruber6, bcr ein ,^u treuer Sriiüler 'öürger'^

»Dar, ale baf? if)n nirfit bie betanntc Sdiillcricfte Sxcceniion aufs äufjerfte gegen
bcn Sicccnfcnten finttc üerftiinmcn follen. (Ss lag in 'ilugult SSilbelms ganzer
©ctfteisart, bafj er für bie vi)iIofop()iid)*fritifcf)en Strbeiten 3d)iner§ am nienigften

SJcrftänbnie i)aüc; »nie er aber in feinen prioaten (fpäter defanntlidi and) in feinen

öffcntlid)en) *Jluf5erungen über tiefe fpottete, fo fefete er aud) ben bid)terifdien
Sß?ert bes SJlannes f)erab, ben er fid) bod) nid)t entbred)en fonnte nadijuabmen.
Ö3egenben'iJ?aturaIi'ömu6nnb 'iBürgerianifimu'? feine? S3ruberv oertrittnunjtiebridi
baS' 9?edit bc'3 St)ftcme unb bc? ^i^^of^/ öic 'OJotiDcnbigfeit, bei ber '^Beurteilung
öon "Siditern üon '^Begriffen unb böd)ften öefefeen au?,5ugef)n; er fd)ilt ben 33ruber
einen 5Pernunftf)affer, einen 3?ergötterer ber SJatur u. bgl. m. Cörief 31, 53rief 33).
3Kie Äants, fo nimmt er fidi non biefen unb Don etbifdien öefiditc^punften aus
aud) Sd)iner6 mit balb gröfjerer, balb geringerer 3Sörme an. 3tm toeiteften gebt
er in bem 'JÖriefe (35) üom 11. Cftober 1793: „Xie Seele meiner Sebte ift",

fagt er ^ier, „baf? bie 9JJenfd}beit ba^ .öödiftc ift unb bie ftunft nur um ibret*

tüilfen öorf)anben fei. '•JJidit fotuobi Sdiiüer aU 'Sürger aditct bie Äunft böber
alÄ bie 5catur. ^a, felbft ber große 03oetbe ift im 'ülltcr ju biefer Selbftüergötte*

rung I)erobgefunfen. (£r fd}eint felbftgefällig feinem ©enius ju laufdien, unb id)

erinnere midi bann mobt an ^Jfo^artei 5J?ufi!, bie in jebem Saute Gitelfeit unb
meidiüdie 33erberbtbeit atmet." Ter Streit ,5iebt fid) burd) eine ganje 9kibe oon

abriefen btnburd). 'i'Jeben Sdiiüer unb nodi mebr aii^ biefer mirb Älopftorf gegen
ben oon bem älteren 'iöruber belobten 53ürger crboben, benn, ben erfteren be=

treffenb, fo merben ber ^i3emunberung jebe^nml ftarfe öegengemidite angeböngt;
man erfennt ben (Sinfluf?, ben be? 33ruber'ö Spott ju üben auf bie Tauer nidit

oerfebten fonnte, tuomit fidi bann bie Sudit nerbinbet, ben fremben Öeift ooreilig

,5u fonftruiercn. Tie „große Straft" toenigftens in Sd)iIIer miK er fidi in feinem

gall abftreiten laffen. „Tiefe", fdireibt er ''^rief 36, „finb' idi oon '?(nfang bis

nod) jeRt, ha er ju fterben anfängt: jucrft in ber unfinnigen S-^cr^toeiflung über

früb üerlorne Unfdiulb ber Sitten unb be? 3?erftanbee-. Tann in bem furjcn

Stolj über angeborne ftraft unb errungene 'iöilbung, unb enblidi in bem 'iöemübu,

fidi felbft a priori ^u fonftruieren, ba bie Siebe crlofdien ift." Hs ift biefelbe be*

fenfioe .öaltung, mcnn er in einem 33riefe üom 1. 'i^coüember 1793 C^^rief 38) nadi
einer eifrigen Sobrebe auf Slopftod'? „männlid) boben ©eift" fagt, baf; bcr 9tubm
oft nid)t fomobi burrii oollenbete SBerfe ale burdi oollenbete Tarftellung einer

großen Gigentümliditeit erniorben werbe: „Sdiillers Serfe finb mir oud) nur
um feinetmillen loert; ale Öebidjte, Öefdiidjten unb ^^ibifofopbien, iueld)es fie bod)

aud) fein toollen, f_d)ä|e id) fie oieIIeid)t nod) geringer als Tu". Gr gibt ein

onbermal ^u (53rief 41 oom 13. 9fooember 1793), baVj Sdiillers SfJecenfion über

^Bürger gefd)madIos fei, jugleidi aber finbet er fie, tnae 53ürgers ^lattbeit unb

Selbftfud)t betreffe, unausfpred)Iidi maljr: inae SSiltielm an ben SBerfen beö

legieren Sdiönes unb örofees finbe, geftefjt er nidit ju begreifen, (fr glaube,

f)eißt es rt)enige Sage fpäter (58rief 42), ben Übergang oon Sdiillers alten ju
feinen neuen Söerfen gefunben §u baben. „^Jömlidi iner aU ;5üngling ganj in

ber Ginbilbung lebt, ber muß als 'DJJann ganj im SBerftanbe (eben. Slber es mußte
bod) tiefer i}\n nod) im oerborgencn etmas ju ©runbe liegen, bos i^n fo mäditig
oon Stbgrunb ju 9tbgrunb ftürjte. Unb biefes ift es, tüa§ idi nie aufboren fann,
an il)m loie überall für grofj ^u ad)ten, bie l'eibenfdiaft jum (Jniigen."

„Tu tuft Tir felbft unredit", fo gebt er enblid) in 33rief 45 oollenbs mit ber

Sprache heraus, „mit '-iBürgcr gemeine Sadie gu madien. 9(uf bie ©ebidite,

glaube ttfi, ber SBericfitigung bebatf. Tittfien fdiiebt in ber Stnmerfung 16 eine ©teile aug S3rief U
(nom 17. a)lai 17!j2) mit einer auä Srief 12 unmittelbar jufammen ;

bie SBorte „benn er Tonnte mid)

nict)t leiben ufro." geböten bem lepteren Sriefe an unb begeben fd)- fooiel id) fel^e, nid)t auf S(fii[(er.

3d) lann nidit angeben, »er mit bem ,.@eift" gemeint ift, ben griebrid) t)ier in launiger SDBeife

ff^ilbert unb oon bem et unter anbcrem fagt: „a'er-,n)eif[ung unb DJutvoillen, ^Jebanterie unb @runb=
faflofigfeit, ronmntifdier a)Jut unb ^arte Wenfd)lid)teit, bie feinften @efüf)Ie unb gretiel bet l'aune

obet SBittetteit geben in ftetem SBediiel auö ibm betoor, unb eä ift aud) ein feiner Sufammenbang
in bem allem": 't)a% bieg aber feine @d)ilberung Sd)illerö fein lonn, ift Ilar. Grft mit ben SßJorten

„unb aud) ®d)tüem?" mirb in bem Sriefe auf biefen übergegangen.
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bie '2)u in bcr ^cit macftteft, ba ^u am mciften mit \i}m Icbteft, legjt Su felbft

feinen Ji'^ert me()r, einige Sonette aui?gcnommen. :3n Xeiner ''4?roia aber unb
in Xeinem öejprncljc bemerttc man alUjcmein ctioae, ba^ gar nid)t licbcns-

mürbig mar unb an iöürgcr erinnerte, bcr tt.iai)rlid) aud) nid)t licbenstuürbig ift.

Xein Sifer gegen Sdiiller grünbet jidi auf bie ^urdit, er mödite )d)aben.

Sei iidicr, er ift nod) niel ju gut." Ji^eiter erinnert er i{)n an fein el)emaligc§
Sob bes Xon Garlos; er tt)il( jugeben, baf5 "il^ürgcr Oienie i)abe, „aber nie, ba}^

er ©enie ift wie Älopftod unb nodi mctjr Sdjiüer". Xap ber leßtere aud) im
Seben ein i)öd)ft auf5erorbentlidier liJfcnfdi fei, baöon Ijabc er üiele 'iBctüeifc. 3d}lieB*

lidi, mie um einjulenfen: „^ai- jinb nun meine 9t e f u 1 1 a t e ; aber bantit tu tk
feine falfd)en ©ebantcn madift — id) beiounbre eigentlidi feineu beutfdicn Xic^ter
al^ 0oett)e. Unb bod) ift er öiel(eicf)t nidit gerabe burd) Übcrmad)t bes ©cnics

fo uncnbiidi lueit über jene beiben ergaben al? burd) etwas anbercs. (Stiuas, bas^

er bod) nur beinal)e bat, mas allein ben gried)ifd)en, üorjügUd) ben atf)enienjifd}en

2id)tern eigentümlidi ift." 80 fctjen wir benn, ba^ über ben et{)ifd)en atlmätjlid)

ein einfeitig tünftlerifdier öcfiditspunft ntäd)tig mirb, bap ifim ber Xiditer Sd)incr

je länger je metjr burd) öoetI)c üerbuntelt mirb. 3'^ Sd)iIIer» '•3tlmanad)sgebicf)ten

finbet er nun ^^'ottbeit, unb gegen öoet{)e5 „'^ilejis unb 2ora" erfd)cint i^m
(gc^illers Älage ber Geres nid)t bejjer als ein .'pei)benreid)fd)es ober 'iüJattf)iifonfd)e5

©ebid)t ('i^rief 84). '31m längften, mie bas ja aud) bie 3?orrebe 5U bcr Sd)rift

über bas Stubium bezeugt, bemabtt er für ben ^J'tftbetitcr Sdiiüer 'Jtncrfennung.

9JJag er aud) fc^on an ben nitcftcn äftbetifd)cn '"^tufffttsen besfelben rügen, baf) fic

an einfeitiger, an ju rationaler 2{uffaffung bcr .ftantfd)cn ^$f)iIofopt)ic litten

(3?rief 9), mag er audi fpiitcr ('Srief 69) angefid)ts ber 5'd)tefd)en '>;i3f)iIofopf)ie

gcf)iüer unb .öumbolbt btofje '';)3fufd)er in 'DJcetapt)t)fif fd)elten, fo padt it)n bod)

Sd)iIIcr6 '31uffafe über ba^ 9iaioe unb Scntimentolifc^e mäd)tig; aud) bricflid) wirb

er nidit mübe, ju ücrfidiern, wiePiel er baraus gelernt unb >oie fef)r er mit ein*

jelncn 3(usfüi)rungen einoerftanbcn fei Oi^rief 75. 76. 78).

9fodi aücnt 'iDJitgctcilten wirb nun bie (im Jejt 3. 202 bcfprod)ene) 5Recen*

fion bcs Sd)illerf(^en 5JJufenaImouad)s mit if)rer greücn 9[)Ufd)ung non 2ob unb
2abcl Poüfommen oerftänblid), ,^umal wenn man ben jugcnblid)en Sicccnfenten*
bünfcl gc{)örig mit in 9f{ed)nung bringt. 3Ius einem Urteil, bas er über feines ^^ru*

bcrs .öorenrecenfion fäüte, erfahren wir ^um Überflufs gan,5 fpeciell, wie nad) feiner

5Dkinung eine riditige gteccnfion befd)offen fein mußte. Gr tobt nömlid) bes 'öru*

bers uy/h-on'. unb ^'^ftiöität, ucrmißt bagegen bas i)tivwi. Gr will bie 9ieccnfion

fd)ärfer unb beijenber unb »erlangt, bafs fie mef)r sententias vibrantes fulminis

justas entf)alte. „Gine 9teccnjion muf', um e§ Sufre^ifd) ju fagen, tota merum
sal fein." Cörief 79.) Um bicfcm 3bcal ,^u cntfprcd)en, rüdte er in bie fd)on

fertige 5)hifenaImanad)srecenfion nod) nad)tröglid) „eine fet)r ftarfe Stelle über bie

Unwürbe ber grauen" ein (53ricf 82, 27. 5Jtoi 1796). 3" einiger Übcrrafd)ung
aber erfabren wir aus berfelben 'iöriefftcüe, baf5 bie nun aud) bin^ugefügte 33e*

merfung über bie ikrwed)felung ber Strop()cn unb bas 9?üdwärtslcfen bes öanjen
ein Ginfall war, we(d)en ?{uguft 3SiIt)eIm bem Siecenfenten fuppcbitiert
unb if)m erlaubt battc ein5ufd)alten. iUit bcr i^erfidierung bcs erftcren, bo.^ er

gegen ben 2;rud ber Sieccnfion „bringenbe i8orfteUungen" gcmad)t, ftebt es fonad)
etwas mifjlid), Sd)il(er5 lIciRtrauen ober, audi gegen ben öltercn ber beiben

33rüber, erfd)eint nun nur um fo mcf)r gered)tfertigt. 2!ie %x. Sd)lcgelfd)cn ^i3ricfc

(^-örief 83, 11. ^uni 1796) geigen nur, bo.v, SSilbelm boi^ if)m felbft in ber 3tccenfion

gcfpenbete 2ob geftrid)en wünfd)tc, bafjcr bicUnter^cidinungbcs5(rtifcIs bebaucrtc

unb baß er ^^riebrid) brängtc, an Sdiiüer ju fd)rciben, um biefen wenigftens 001t

feiner Unfd)ulb an bcm greöelju überzeugen, was benn gi^iebrid) aud) oerfprad),

aber nidit ausfül)rtc. i^iclleid)t
— ober gewif? Diclmc[)r fdiob Jriebrid) ftatt bcffen

ÄiJrner tor, bcr barübcr 22. ^uU 1796 (Sd)iner*ftörucrfd)cr 'öriefw. III, 350)
bei Sd)iIIer ein gutes SSort einlegte.

Tenn bcm begangenen JrcDcI folgte bie 9tcuc unb 3SerIegent)cit auf bem guße-
Seine 3Iusfid)t, für bie .öorcn mitarbeiten ju bürfen, ftanb auf bcm Spiele. Sd)on
längft f)atte er fic^ mit biefer 3(usfidit, mit bicfcm 3Sunfd) getragen. „2}iein eigen*
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tütnliri)e6 58er{)ältni5 mit Sörner", fdircibt er 16. guni 1795, „erlaubt mir nidit

mof)!, on Sdiider gcrabe,?|U etwa« <^u jdiidcn unb midi einer abidiläfliflen 9lntiuort

auc^5uict^en. Xac; f)oI)e öonornr würbe mir gut tun." %m 4. 3uli jpridit

er üou ber ^bce eines 9lufjat}ee über bie alte 9{eIigion für bie .öoren. „Jür bie

Öoren", tjeiftt es bann unterm 23. Xc^cmber, „i)abc idi fcbr uiel iUeines unb

©rofeee in 53ereitfd)ait liegen, ^d) ermartc nur er[t ein Sopfniden bes 05näbig[ten."

'Durd) Slörncr, mie oben, ®. 200, beriditct ift, mar it)m ber i^erfudi bann näf)er

gelegt morben, unb mit ber Umarbeitung bes (urfprünglidi für "i^iefter gefdiriebe*

neu, Hon biefcm aber3urüdgcidndten)'3lufiot3esüber bas i^erbättni'? ber griednfdien

gur mobernen '*Bilbung tiatte er es ^uerft mögen mollen, bis er bann ber 'iJtus*

arbeitung bes „(£äfar unb ^Hejcanber" bcn i^orjug gab, „morin idi", fdireibt er

27. ^-ebruar 1796 Cörief 80), „bem ^mpei^ator etmas fjart ^u l'eibe geben merbe".

9fadi ""i^rief 'Jlr. 82 (beffen Xatum idi 27. W o i lefe) muf; er bann burdi feinen

33ruber benadirid)tigt loorben fein, baf3 Sdiiller im allgemeinen nidit abgeneigt fei,

ben 9Iuffa^, falls er bie ^robe beftetje, oufjunet^men. "DJun aber f)atte er fidi leiber

injmifdien in bie 58 e r b i n b u n g m i t 9t e i di a r b t cingelaffen unb bie oer=

llängnisuolle Mufenalmanadisrecenfion gefriirieben! 'Jluf bem Söege oon Bresben
nadi Zs^na

— er reifte über öalle, Seipjig, JÖeifsenfels unb Xürrenberg, roo er
fic^

mebrere 5oge bei.Sparbenberg aufbielt
—

,
aus i'eip,5ig 28.

:^suli gibt er feinen baraus

berrübrenben 'söeforgniffcn ben Icbbafteftcn 'Jlusbrud. „W\t 9icidiarbt", fdircibt er,

„bin idi l)ter einen ^Ibenb, einen 'DJforgen unb einen iUittagäufammengemefen.
Übet ifts nur, baf3 er eine ?(rt .S>af5 gegen bie ^u t)aben fdieint, bie audi über

ibn gegen 'Sidi fo ungünftig geurteilt t)aben. C£s muß ha etwas oorgcfallen fein,

bas mir nidit miffen. 'üSillft unb tannft 2u erflären
, bafj idi in feine Jattion

mit il)m midi je einlaffen ober midi baju merbe mifsbraudien laffen, baf^ idi um
besiegen mit i^m in i^erbinbung fte^e, meil id) feine 'iProce'bes als Herausgebers
eines Journals unoerbefferlidi finbe ufm., fo fannft Xu es mit Söabrbeit unb üiet*

leidit mit ÜPorted für midi tun. 3d) tnödite nidit gern in ^scna auf ber l'ifte

ber Gens suspects ftet)n, unb ba es im Grnft mein beiügfter Sl^orfaß ift, an feiner

gelet}rten Jfl^tion einigen 5(nteif ^u nebmen, fo münfdite idi, ba\] man bies audi
anerfennte unb meine Ji^eii'iütigfeit nidit mif5beute. 3ft es; mijglidi, mit Sdiiller

in einem Icibltdien i^erbältnis ju bleiben, fo münfdite idi's febr. i^ielleidit fannft

Xn öebraudi booon madien, bafj idi miber bie bciben 9iecenfenten ber öoren in

ber 'Sibliotbef unb ben '^Innalen gefdirieben.*) ftörner tiat am 21. fd)on
an Sdiiller meinetroegen gefdirieben. 3H es nodi nidit gefdieben, fo fönnteft 2^u

alfo jej3t fidier ©elegenlieit ju einem öcfprädi nel)men, um Xidi ouf alle SSeife

aus ber Sadie gu gieben. ?(udi im folgenben 'Briefe, ber aus "Jürrenberg, 2. ^tuguft
1796 baticrt unb an Caroline gericbtet ift,**) fbmmt er auf bas i^erbältnis ju
Sieidiarbt ^urüd: „iföilbelm mag's \a überlegen, ob er 9?eidiarbt eigene 'i}luffä6e für

'Xeutfd)lanb geben mill megen bes S^erböltniffes mit Sdiiller. Seib aber

nur meinetmegen unbeforgt: fein 2ob mirb midi nie jur g^redibeit oerfül)ren, unb

idi ttjerbe auf meiner .^ut fein, ba^ 9icidiarbt meine ^vreimütigfcit nidit ju feinen

Stbfiditen mißbraudien foll." Sie 'Olot, nodi üor feiner 9lnfunft in ^cna ju erfob==

ren, ob Sdiiller ben (Jäfar unb ^tlefanber für bie öoren angenommen babe, mar

groß, ^n allen brci unterwegs gcfd)riebenen '^Briefen bittet er ungebulbig um
^^enadiriditigung barüber.

'S er 'Jluffat^ fanb feine ©nabe üor Sd)itlers 5iugen, unb fo entmidelte fidi

nun jenes 11Jif30erl)ältnis, fo fam es gu jenen beleibigenben i^orgängen, bie l)ier

nidit miebert)olt ju werben braudien.
(fben bamit war bei fv^iebridi bie leftte Spur ber el)emaUgen 3itJ^£i9"Tt9

,^u Sdiillers 05eiftes= unb Xiditungsart getilgt, ©injig bas 'DJegatioe feiner bis*

berigen Sdiöt^ung bes Tiditers blieb übrig, unb nadi feiner übcrtreibenben SSeife

tat er es fortan feinem '^-öruber an GJeringfdiä^ung unb Spott nod) juüor. (Ss

*) ä'gl. übet bie ^orenrccenftonen Sofcetftetn III, 1990. ®ic Sef^jrecfiung btefcr 3iecenftonen burd)

gr. (Sdjlegel, öon ber aitd) fdion im 33rief 9iv. 82 unb 83 bie 9^e^e ift, f)abe idi niciSit oufivüren fbnnen.

**) SSie Diltf)ei) borauf fbmmt, biefen ©rief bei •,ttieimali9er Stinäbnung (Seben '2ci)leietmacl)er^ I,

@. 223 unb 2S4) als an 9{ei(f)arbt gericf)tet 5U be;eicl)nen, weiß id) nid)t.
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tanu ü[icrrairf)en, ba% er beut SJciterliebe au§ 3!öanenftein nod) einmal 0ered)tig=
feit >üiebcrfa(}rcn (ät5t, inbem er in '!j3ricf 88 (bem er[ten au^ 'i^crlin C5eicf)rict»encn,

tiom 2. ^(uiiuft 1797) fagt, badfelbc )ei ooU ^IJatur unb t)abe einige breite unb

bod) nidit übcripanntc 3"9c: allein es ift biee audi bic Ic^te ^hifjernng, bic etJuas

anbercii ak- bie cinfcitigfte (iingcnomnienl)eit unb ben bittcrftcn Ojroll nerrät.

?3ie fd}on in unfcrer 'Jlnmertung 2 ju 3. 212 bemertt: ein Jyragmcnt mie ba^

über bie 3:ran)cenbcnta(poeiic forberte faft unerläfjlid] eine ervüä{)nnng Sd^iller^.

'Xaefelbc Ö5cfüt)l bottc "^htguft Silljefm; mit unmberüdier 3?erblenbung aber ertoi^^

bcrte bcr Jvagmcntift CiH-ief 104): „Ta^j Jragnient über bie 5raniccnbentüIpoe)ie

baft Xu roof)! nur fct)r flüditig gelefen. Xenn mie tönntcit Xu fonft beiorgcn, bafs

Sdiiller ein ?yragmcnt, worin er, luenn er ee einmal millfürlidi auf iidi be*

,3ic(}en mill, frciüdi mofil eine grofic OJeringid)ä^ung nidit bloB jeiner 'Otftfjetif, mie

er'? nennt, fonbern ieine^^bcaf'? felbft jinben ober abnbcn tonnte, für ein ''^lagiat

balten würbe. '-Bo t)at benn Sdiiller biejc ©egenftnnbe in ^4Jadit genommen?
Sogar feine Terminologie fiabe idi ocrmorfen, unb mit 9iedit, meil fic irrig ift

unb uoll Don fraffcr 3gnoran,V' nfin. Unb mic lauten nun bie Urteile über Sd}il=

ler-ii ''^Joefic? Xer llJhifenalmanadi für 1799 bradite ben fd)öncn '$rolog ,5U Söallen*

fteinÄ Saget. „28a5 Sdiiller betrifft", fo läfit fidi barüber unfer Stititet ouö

(33tief 115), „fo berounbre idi nädift ber bcibenmütigen Selbftentäuf5erung in

bem öoetbcfdien ""^irotog, ber mir mie eine auegebbf)Ite gruditfjülfe Dortbmmt,
nidit'ö fo feb;r loie bie Öiebulb. Xenn einen foldien langen Xrad)en in ^^ßapier, in

Sporte unb 9?eime au'?,^ufd)ni^en, baju ge(}ört bodi eine impertinente Ö5ebulb.

Übrigen^ erinnert midi fein ölürf an fein Unglüd, ha]] i(}m bie äftljetifdien ^Stiefe

nid)t tein (jerauefamen unb geftört mürben. Xie ftcrfcn ibm nun im ©eblüte, unb

bie ganje 'üSürbeannuit ift auf bie innern Jeile gefallen. %u(i) Derge()t feiten

eine lange 3eit, bafs er fid) nidit einiger 0ebid)te, bie äftt)etifd)er oIs biditerifd)

finb, £uft madit. SBcnn baci eine Glftel feinec> JBaücnftein fo öoetf)eÄf ift mie

ber 'Prolog, fo bin idi auf alle elf (ffftel nicf)t fef}r begierig, ^(i) ^"'"^ "^ii^

benfen, bafj eine fo angeftrcngte 'Dfad)at)mung bei bem Spiel unb 9(nblirf unb

erftem Ginbrud täufriit: aber beim Sefen mufj bann bie Xäufdnmg uicgfallen. ^d)
batte gef]offt,er mürbe etma imXrciBigjäf)rigenÄriege eineSJ(itteIgattung 3it)ifd)en

feiner alten unb feiner neuen Xoütjeit entbeden." Xaf5 in foldier Äritit unb bem
ibr gu ©runbe liegenben .S>af5 fotuobi 'i^etüuf,tfein roie 4Uett)obe mar, ert)e{tt au?

einer anberen Stelle, bie audi beebaUi intereffant ift, meil fie fidi jugleidi auf

^acobi bejict)t unb meil barin bie ^perabmürbigung biefer beiben Männer, Don

benen ber Ärititer, fo Diel in feinem eignen 3Befen ^atte, olö bie Äeljrfeite feiner

S^erounberung Jidites unb ©oetbes erfdieint, Don benen er fo gut mie nidjt?

l)atte. Ör fpridit in 'i^rief 136 oon ^acobiö bamal? nodi ungebrudten Sdireiben

an ^id)tc (^acobi? SSerfe III, 3 ff.) unb fertigt e? mit ber löemerfung ab, ba]]

65 „ba& alte Sieb" fei. „So", fä{)rt er barauf fort, „mirb aud) Sd)iIIer nid}t

laR, feine 9?äuber su mobificieren. SSae läftt fidi fagen ^u ber fträflidien ^]?ad)fidit

ber (Großen gegen biefe beiben? 'DJidite al?: e? ift eben ©eift ber 3eit, mie man
fdion am bcr Si)mmetrie fief)t, olfo bodi nidit fo gang miüfür(id)er (Sigenfinn mie

e? fd)eint. Sonft botte fcber !odb feinen Sandio neben fidi. xScW ift c^ eben

Sitte, baf5 bie .slieroen ber ^cit fidi jebet auf feinen eignen Seib einen Xon Crnjote
halten. 'DJt i r ift J^idite?

audi lieber aU ber bes anbern. ^3{ber am (Snbe merben

fid) bie iPorjüge ^iemUdi ba^ öleidigemidit galten." Sein ':?lntijacobi, meint et

bann mcitet, fei eigcntlid) nur f)alb fettig, ba et fidi nut auf bie ^^tüfung bee

^bilofopbifdien, ^Äftbetifdien, 'DJJotaüfdien eingelaffen; et muffe nun nod) fein

GJenie jut 9t e 1 i g i o n prüfen, morin 3acotn bei alter Ginbilbung nod) mebr

Stümper fei aU bort unb felbft unter Seffing in feiner 9?üdfidit roenigftens ebenfo

tief ftcf)e mie al? Xiditet unter O^oetbe, al'J Xenter unter ^idite. „Sie fel)en",

fdilicfit er — (bcr "i^rief ift Doräugemeife an Caroline geriditet)
—

„baf5 idi mit

2reue t)affe. '*3(ber id) i)aüc aud) biefc beiben t)aUncrten Xon Cuijotee, 3acot'i

unb Scbiller, für bic D o r n e
()
m ft c n (benn ba^:- laffe id) i()nen, mie aud) Xon

Cuirote Dornel)m ift ) SJepräfcntanten be? böfen %5tin.^ip$ in bet beutfdien Sitetatut.
"

^n bemfclben Sinn ()ciBt es Cißtief 154): „2Ba? 3?etmet)ten unb Serfenbotf be*
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trifft, fo ift btt^ eine (\a\\^ unfcf)ttblid)e %xt öon fleinen giläJöufen. ^rf) bertfe,

öOO folri)e iri)aben ber ^^oefie itidit jo öiel al& Sdiiücr." 'DJtri)t ,^tueifelf)aft ift ce,

bof5 fid) auf 3d)ilkr aud) bie Stelle im .'pcrtulcö yjhifagetes be,^iel)t: „Sieben
meifj id), bie el)ret ber ^Jiöbcl, für ben fie aud) gut finb; nur ba'\] ber 'öeffrc fid)

tttufd}t, rci,^t nüd) (^^u Ijeiligcm 3orn." ^er le^te 3?er5 gielt iuol)l o()ne ?vrage auf

(yoetl)ey '^lucrtennuug Sd)iller!5. ^fod) fpdter nennt er bann, mit einer 9{emi*

ni^cenä, mie es fdjeint, aus ©oet^e^^ 9JJufen unb ©ragten in ber SJfarf, Sd)iller

„einen 'l)id)ter unb Slnnftrid)ter, ber getrodnet aufgegangen ift" 0-örief 158)
u. bgl. nt. S^x 3cit bes 9lt^cnöumö ganj einüerftanben mit bem '"^Uinjip, „Sd}illcr
üor ber .*panb ju uermeiben" (23rief 102), fragt er Bon ^^ariö aus {S3rief 182),

nad) einer Silage über 3?erfolgung unb ^Berleumbungen non feiten ber ?rreunbe

Sd)illerÄ, ob benn Sdiiller üon '?(uguft JÖilljelm unb OJenoffen nod) immer „mit

berfelben ungtaublidien Ctolcran,^ bet)anbelt" tüerbe, unb fnüpf t baran bie 5J?ittcilung

jmeier abgcfd)madter 2iftid)en, oon benen bae eine gegen 9Jfacbett), ba^-j anbere

gegen Suranbot gerid)tet ift. Sie finb üon bemfelben Äaüber mie bie üon !öoaS

(Xenienfampf II, 266) mitgeteilten unb üerbienen nid)t oeröffentlidit ju merben.

(ibenfomenig ift natürlidi ber 3.krluft bes „brolUgen Siebes auf Sd)illers 2ragöbie"
3u bebauern, oon bem in bem 33rief an Sd)teiermad)er III, 257 bie 9iebe ift.

2)od) mag mit legterer Stelle nod) t)erglid)en merben, tuo!? griebrid) an Slöilbelm

^^rief 172 (1. ^u^i 1801) fd)reibt: „SÄ fann ®id) aud) mit einer guten ''Portion

Sotimtalien regalieren; benn ba§' Sieb üom Sd)icffal ift nid)t oline ©efd)iüifter."

Sic crfte *8crü^ruit9 ber öcibcn 3c()lege( mit !Sicd.

(3u S. 265 ff.)

3Ste burdiau'? bas i8erf)öltniö ber beiben Sd)legel §u Jied anfongs ein '>Jiro=

teftionsüer()öltni5 luor, mirb burd) bie ^t. Sd)legelfd)en 'JÖriefe ganj eüibent.

'3tad) ber erften !ßefanntfd)aft mit bem l^erfaffer ber !i^oi!smärd)en teilt

griebrid) feinem ^-öruber junädift bie g-reube beSfelben über bie erften 33änbc ber

Sf)a!efpcareüberfe^ung mit. „@r läßt 2Jid) febr grüßen", fäl)rt er fort (33rief 91

öom 31. Cftober 1797), „unb mill Sir fd)retben. ©r ift iel3t redit oft bei mir
unb intereffiert mid) red)t fe{)r, ungeod)tet er immer auSfiel)t, als ob er fröre unb
an G5eift unb 2eib gleich mager ift." 'ÜSie fc^on in biejen Sorten, fo jeigt fid)

aud) in ollen fpäteren Sinterungen, baf5 griebrid), tueld)er Sied in ber 9Jäf)e fal),

ftrengcr urteilte als ber 53ruber, ber aus ber ^verne unb nur auv literarifdien
G'inbrüden fid) fein Urteil bilbetc unb überbies bie Sl)atefpearefenntnis bes 3?er=

liner '3)id)ter§ fid) nu^bor ju mad)en iuünfd)te, unter anberem für eine 5Hecenfion

feiner Übcrfe^ung, ju ber fid) aud) Sied fofort bereit erflärte (a. a. £.) — um
fie frcilid), trol3 alles fpäteren SOfabnenS, für immer fd)ulbig ,iu bleiben. Unb
gerabc nur in biefem le^teren^^^unfte beftärtte gtiebrid) feinen ^^rubcr in ber guten
Meinung üon bem neuen

S^e|annten, nne)riof)l aud) bieS nid)t o()ne 9f?üdl)alt. Gr

lobtbicftenntniffe besfelbeninS3e5iel)uug auf bie alte englifd)e 'ij'ocfie; er erwartet,
menn aud) tueiter nid)ts, fo bod) mand)eS ©ute »on il)m „jur 6t)arafteriftit beS

inbioibuellcn Sons ber oerfd)iebuen Sf)atcfpcarefd)en Stüde". (£"S ift il)m nid)t

nniüal)rfd)einlid), ba§ er „nad) einer längeren Übung in ber Sritit ungcfät)r

ebenfoüiel leiften merbe als in ber ''^oefie", röt aber bod), ebe man if)n gur 3Xn=

teilnal)me am 9Ül)cnäum aufforbere, erft abjuiuarten, mas er über Sf)a!efpeare
in ba^ 2t)ceum geben merbe Cörief 91. 95). Gben über bie poetifd)en Seiftungen
Sied§ aber benft er nid)t ganj wie ber 33ruber. d)lan mirb il)m nur beiftimmcn
fijnnen, menn er C^rief 92) ben Sooell böt)er fd)ä^t als ben öeftiefelten Äater, ber

if)m, tüaS Sied oud) felber .^lUgebe, „niri)t reid), nid)t fred) unb nid)t poetifd) ge*

nug" ift, mie il)m benn überl)aupt bie bramatif c^en Sad)en unter ben 8?olfSmärdicn

fcinestuegS am beften gefallen Cörief 93). Siefe StuRcrungen maren JyriebridiS
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"Jlntmort ouf bie ^eccnfion Silf)clm5 üficr bcn 'Bfaubart unb bcn ^ater, fotuie

über bie ^^antbocciabcn, über beren 'iPerfaiicr er bei biefer ©etegen^eit bcm ^-öruber

gIeid)fatB 5tufjcliluf5 gibt. „Xie 'öambocciaben", jd)reibt
er (S3ricf 92), „t)at

'-J3crnf)arbi gemaclit, ein Sdiütcr oon 3:iccf, ber \o bisweilen ju mir !ömmt. ^n
ber ^ntgemeineni'iteratur^eitung mufs er tion!!Red)t6 tuegcn gepriefen toerben, ba

er bod) iüemgften? ein :b o I b e t ©entleman ift. SJJir ift SSadcnrober, ber

3?erfaiier bee Slofterbruberei, ber liebfte au« biefer ganjen ftunftfdiute. (Jr bat

niobi mebr ©enic als ^ied, aber biefer ge>üif5 tucit mebr 3?erftanb. 2ied bat jid)

über ^einc 9?ccenfion febr gefreut." '^ci bicfent Urteil über 'öernbarbi unb
"JiJadenrober bleibt ber '^örieffteUer bann and) ipäter ftebn. Über ben erftcren,

meint er (33riet 94), tuerbe 'iBilbehn geroiil nodi ineit t)äxtcx urteilen, mcnn er

ibn perfönüdi fenncn lerne. ?(ui ben leßteren fömmt er auf 'Einlaß be& .SHofter=

bruber6 (53rief 108) ^^urüd; ha5 ö e r 3 im „ftlofterbruber" fei gemif? üon Söacfen*

rober, „unb bie 9(rt ber fd^önen Sentimentalität, fo einfacb unb mufitalifdi !ann
Jicd gar nidit madien". 9?oI{fommen rid}tig burri]fd}aute er bamit bie örenjen
öon iiede 3.^ermögen, ebenfo riditig mic er il)n nad)mal6 gegen ^JoüaüÄ jurüd*
ftellte. 6r i)iilt aber mit biefen Urteilen ber 5J?einung be« ^Srubere SSiberpart,
bie ibm burd)au5 al? Überfd)ößung erfdiien. B^t^oi^/ "^af? Tuan ben 'DJfann in

^roteftion nef)me, fanb er ganj in ber Crbnung, au? bemfelben GJrunbe, au^
bem er bie Üiecenfion ber 'iöambocciaben billigte. Jied lebe nömlidi, fdircibt er ba^
eine Mal ("örief 92), in !öerUn „red)t in ecclesia pressa"; „ba^ er", fdireibt er

ein anberee Wal Ciörief 98), „bier oiel gci^be ^at, ift nidit ^u Deriuunbern, ba
er fo mandien angegriffen bat, ber einen grof^en "Jtnbang biev i]at, ba er in jeber

9iüdfid)t bie Stntitbcfe bt5 alten '--öerliniÄmus ift. 3" öefetifdiaft, unb befonber^
in benen, bie idi !enne, ift er gern gefe^en. '2!af5 er oft tüunberlid) unb juioeilen

langrtjeilig fein fann, erfefet er baburdi, ba^ er immer befdieibcn unb nidit feiten

febr launig ift. (fr t)at fidi aber febr äurüdge,5ogen unb lebt faft gan,^; in bem
fteinen Äreife, ben er um fidi gcbübet bat." ^lUerbingÄ alfo muß man fid) feiner

onnebmen. „(Sr fömmt oft §u mir", beißt es fdion in einem früberen 'Briefe

Cörief 9-1:), „unb äuf3ert oiel 3utrauen gu mir unb meinem Urteil, (ir ift red)t

finblid) ungefd}idt unb unfd)utbig im merfantilifd)en Jeil ber Sd)riftfteHerei.

öeffere 'Sesablung mürbe ibn ^u langfamerem unb befferem 9(rbeiten bringen.
—

—
.^ier crfäbrt jeber "i3ud)bttnbler, baß 9JicoIai ibm nur fünf Saler gegeben, unb

ift bicr alteÄ itiibcr ibn, unb nimmt bie "il^artie, feine (3ad)en gerabeju fdilcd)t §u

finben"; man madie fid) alfo gemife red)t oerbient um ibn, menn man ibm einen

anftänbigeren 6-f)renfotb oerf^affe. dlux aber, ba^ ift griebridie ^Jfeinung, ber

(2d)ütiling muß audi bübfd) aU Sdiüfeling bebanbelt merben, er barf nid)t über*

fd)äöt, nid)t oeriuöbnt unb eitel gemacht toerben. 5,krglid}en mit einem '^Jcann loie

©d)Ieiermad)er, tritt er tief in Sd)atten. öegeu biefen, beißt es 33rief 95, „ift er

bodi nur ein ganj gemöbnlidier unb rober 'iOJenfd), ber ein feltne? unb febr aus*

gebilbetee Satent bat". (£rft auf einen SSinf Don ^yriebridi bat Sied feinem groß*

mutigen 9tecenfenten ein Gjemplar ber 3?oIfc;märd)en überfanbt unb feine „?vaul=

beit" überrounben, ibm einen ^Srief baju gu fd)reiben, unb nodi bagu, meint

^riebrid) (iörief 99), einen betjücb leeren 33rief. Unb nun fdircibt SiMlbehn ibm
öagegen einen fo oiel rcidieren, einen fo übertrieben fd)meidie(baften '^rief ! Xa§
ift nad) gi^iebrid^s 'iDfeinung ju oiel für ben „'»IJbantaften", für ben „jungen
5)cenfd)en", lüie er ibn abroed)fe(nb nennt. „2Sas3:ied betrifft", fo fdireibt er nun
on ben 'öruber unb bie Sduoägerin nad) 3ena (''Prief 101), „fo ebre idi Silbelmi;

JiJärme für feine ftunft um fo mebt, ba fie nidit blof; am ber Eluelle ber bciltgen

Spmpoefie entfpringt, luie audi feine ebematige Siebe unb 'iöeiuunberung für ^-öürger

unb 2d)iner, fonbern aud) met)r 0rof3mut, ja, mebr Grfinbung barin ift. ölaubt

mir bod), baß idi, ina? er ctma bat unb meiß, oötlig anertenne. 'Stber er felbft,

ber 5Renfdi, ift nodi nidit? mie ein — ^unge. S8on (£baratter ift oudi nod) nid}t

ein Srümcben fid)tbar, unb id) fürchte, id) fürd)te, bei gänglicbem Mangel an

(yefd)id, Slugbeit unb ^Seisbeit
—

finft er mit eiligen Sdiritten in bie ftlaffe ber

jungen öaUunfen ber beutfdien Siteratur, ber SSoItmann uf>t). (£r bot einen fteinen

ignftinft oon gentlemanity unb honesty, aber toie balb fann ber bei einem (Sba*
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raftcrlofcu im Okbrnngc oerlorcn gcfin. 2Ba5 mir für fein latent nod) einen

irimmriicn Sdiimmcr Don .'öoffninui gibt, ift, bafj er an feinem '"^luffaß über

Sbnfefpcare brucfft unb niriit cnbigen tann. SSenn's f)odi tömmt, fo tann er

iiicUcidit auf3er bcm Siipplcmcntbanbc ^u S^iditer nodi eine Icbenbigc 'D?otc ,^u ^^?la*

tone 3on lucrben. C£"r ift eben andi fo ein 3it)apfobc, wav ha^^ 'öornierte unb ben
Düntel betrifft. Weine 3ufammenftcIIung mit 9?iditcr (9(tf}en. I, 2, ©. 33, ba*

mak- nod) nid}t gcbrurft) mirb ibm ungemein fdimcidicfn. £b \d) in ben Atag*
menten nodi etwa'? über ibn fagc, baran ,vuciflc idi. Üigcntlidi fann er bodi bis;

jefet nur ein Cbfett ber empfcfilcnbcn ober ber nninfdienbcn Äritif fein. 2ie erftere

()at bae r^f^rige an ibm getan. 3hm bliebe alfo nur bic (et(te.
—

^f^l '^^^if? fo po«

fitio, bafi er ooü Xüntel ift »uie ber erftc unb befte anbere iUimp: unb nun bölt

il)n Söilbclm für befdieiben unb ift bh^ ,5ur Unnorfiditigfcit offen gegen ibn. lax'
über bin id) in öebanten ergrimmt in SSilbcIm'ö Seele, loenn id) mir lebbaft

oorgeftellt, meld) einen ßinbrud ber 'iörief gemadit, unb barum i)ab' id) mid) fo

tfattcx 5(u5brürfe bebient."

2d)Iciermod)ere '"Äuf3erungen über %ied erfdjeinen 5unäd)ft einfad) aU bae

ßd)o ber ^tutlerungen feinee ^reunbeei. (Sr referiert nur bie 3tnfid)t bee le^teren,
menn er ben 15. 3auuor 1798 fd)reibt, ?^riebrid) nenne ibn nur „ben boffnunge*
lofen Jüngling ber bcutfdien i'itcratur". „Sic fd)rciben"

—
fage Jriebrid)

—
„immer oon tortrcffüd) unb oon juiei Soui-Jbor; mit bem erftcn nnirbe ee aber

iuoI)I immer 3eit i)a-bcn, unb jum leßtcn — glaube id)
—

ge()t ber Seg aud) nur

burd) fortgefet3te "iprotcttion." 3l\d)t obne 3i-'cnie tömmt 2d)Ieiermadier bann auf
bie« eifrige ^^protegieren aud) in bem (bei Älette 3. VII abgebrudten) 'ßriefe Dom
17. g-ebruar 1798 jurürf.

Unb bod) trug biefee ''^Protegieren offenbar bic befte 5rücf)te. Sied f)atte )üirf*

lid) nod) febr oiet ,^u lernen. 9(uä feinem erfteu "i^rief an S. Sdilegel nnffen nur

5. 33. (unb J^ricbrid)'ö '"43rief 99 beftätigt ee), baf5 er urfprünglidi Öioctl)Csi .yer*

mann unb Xorotf)ea gor nid)t gouticrcu )DoI(tc: crft bie Sd)iegclfd)e Stecenfion

mußte it)m barüber ein !i'id)t aufftcden! Jöie if)n crft ber 'ütutcil, ben 'Iiv 3d)Iegef
an feiner ^^ocfic nabm, ju f)öt)erer Sclbftad)tung unb '!)ld)tung oor feinem eignen
Talente erf)ob, gel)t aue feinem j^iueiten Sd)reiben an feinen '^roteftor heroor.

Sr fd)reibt, nad)bem er beffen brieflid)C6 Urteil über bie i[)m überfd)idten Sadten

ert)oIten, er »oolle fid) alte Wüi)c geben, it)n §u üerfte[)n; er rieref)re jnjar bie

fiunft, ia, er bete fic an alc; bic C^ottbcit, an bic er glaube, aber feine '5)trbeiten

l)abe er bhi jcfet ju fct)r perad)tet, bie nteiften gang I)aftig in ber füräcften ^ci't

nur fo l)ingeiDorfen.
Unb fo gelang e§ ibm allmnblid), aud) in ^riebrid)? 9Iugen ju ftcigcn. 'Xcr

Sternbalb tat ee biefcm an. (ir luoütc jioar nid)t, bafj Jied ee nnffen folle,

aber bem 'i^ruber geftanb er, ba% ibn, „aufjer beut DJeifter unb ^-v. 9iid)ter fein

anberer beutfd)cr9foman fo intcrefficre", unb 5ugleid)ertlärteer fid) bereit, ibn für

bic '3t. S. 3- S" recenficren Ciöricf 111 com 29. September 1798). ^a, er nimmt
nun für biefcn 9toman ''^ortei gegen 'ilMIbcIm'? unb Äarolinen^i, auf ftoffIid)e 'i)ln*

forberungen gegrünbete ':)(u!öfteUungen. „.viabt ^i^v benn", fd)retbt er gerabe einen

SJJonat fpöter Cörief 115), „bie 3.5oItömärd)en ücrgeffen, unb fagt ei? ba^ 'öud)

nid)t felbft ftar genug, baß ee nid)t5 ift unb fein nnll aU- eine füf,e 'iUhtfit oon
unb für bie ''^ibautafie? i^on ber Malerei mag er mciter fein ilenucr fein, außer
baf5 er 'i)üigen bat, immer mie fein tyxan?^ in öebanten an öemätben arbeitet unb
ben i^afari über alki> Hebt. 3ft öenn 5(rioft niot)I in ber ftriegetuuft grünblidier
untcrrid)tct getücfcn?" 2Bie febr ibm ber Sternbalb glcid)fam ati- bie 'i^eriuirf=

Iid)ung feiner äftf)ctifri)cn Xottriu erfd)ien, fiebt man red)t bcutlid) aus- einer nod)

fpöteren 'JiuBcrung (nom 5rül)iat)r 1799, S3rief 131): „m- ift ein göttlicbee 'iöucb,

unb e?^ f)eißt inenig, inenn man fagt, e» fei S^ted^o befte§. (£5 ift ber erfte 9ioman
feit Ceroantee, ber romantifd) ift unb barüber, lucit über 5J?eifter. Teffen (i^iede)

Stil f)altc id) aud) für ronxantifd), aber nur im Sternbalb; Dort)er f)atte er nod)

gor feinen Stil."
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6.

'lIcr^anMutigcn über nie örüttöuitfi öco *?(tJ)enäum9.

(3u 3.2(59if.)

Cdgfeidi bic "i^urii 2, .ftapitcl 3, 3. 269 ff. gegebene Xarftellung bcr Urnt=

ftcfning'ögefdnditc bei- 'i>{tt)cnäume in allem 3."i>efenttidien burdi bic Jriebridi Sd)Ie*

gelfdicn '•Briefe bcftätigt luirb, fo enthalten biefelben bod) fo oiel ansicl.enbc ti-ingel*

beitcn, baß man fidi einen anogcfülirtcrcn '!Öerid)t über bie barauf be^üglid)en

3.^crl)anblungen gern luirb gefallen laffen.

Üöngft lüarcn fidi beibc ^^rüber in bcm ?i>unfd) gemcinfd)aftlid)cr ltterari)d)er

Jätigfeit begegnet. 'üSie fie in ibrer Sorrefponben,?, fidi fortiuäbrenb in iiftbeti*

fd)cn Debatten, tuedifelfeitigen 5JätteiInngen, 3"i-'fl!icn unb ^^tntmorten ergingen, fo

lag ber öebante \a mobf nobe, bic? andi einmal im ""^Ingefidit be^^ '^Jublitum'? ju
tun. „55?ie märe ee", fdireibt Jynebridi fd}on im ^ai^uai^ 1793, nodi el)e er bic

literarifdie l'anfbabnaleÖebenÄberuf ergriffen battc, „menn mir einmal ncrfuditen,

gemeinfdiaftlidi unferc öebanfcn über bic Xiditfunft ?,u entmirfctn, bie mir oiel*

leidit fünfltg einmal in bcr ^orm öon S3ricfen ober Öefprädien uftu. bcfannt mad)en
fönntcn?" OSricf 19: Dgl. ^^ricf 25). 2ret ^aifxe fpäter (53ricf 74) erinnert er ben

iyruber an biefcn alten ^5?lan; oudi taud)t bemnädift Cöricf 80, 81 ) ha^^ ^rojett auf,

mit il)m jufammen etmac- über ben .'öamlet ju fd)reiben. ^Bäbrenb bes jenaifd)cn

gufammcnlebens 1796 bis 1797 bilbct fid) barauf bcr ©cbante einc§ gemein*
fd)aftiid)cn litcrarifdicn Unterncbmcn? weiter au«: Ji^icbridi batte Don „beutfd)cn

3Innalen" gcfprodien
—

alfo oon einem )Durnaliftifd)en Unternebmen. Unb lotc

nun 5luguft SBilbelm ben nad) "iöcrlin begangenen roieber baran erinnert, fo ift

bcr Icßtcrc ali?balb Jcucr unb g'lamme für bie Sadie: er läfst bcm anberen tcinc

9iube, bi^ bicfclbe in ©ang gcfcßt ift. „^ic .S^auptfadic aber ift", fo nimmt er

foglcid) in bcm erften bicr cinfdilagenben 'i^riefe Dom 31. Cftobcr 1797 ben '-öruber

beim Söort, „baf? ictit ein grofser ^$lan Jag unb 'i)Jadit alle meine öebanten ob*

forbiert. Wit bat cc-^ lange ^e't gcfcbienen, unfer gcmeinfdiaftlidics Journal anju*

fangen. SSae Tu mir le^tbin unb Caroline neulidi fdirieb, bat midi bcmogen,
mit S?icmeg barüber ju rcbcn, ber febr cmpfänglid) bafür crfdjcint. iS^ ift nun an

'Sir bic 2od)c fdiliefelid) ju überlegen" ufm.
Cin .öinbernic' für ^i^icbridi mürbe feine 99erbinbung mit 5Rcidiarbt gcmefcn

fein. Cfinigcsi über biefe Ü^erbinbung babcn mir fd}on in bcm '-^Ibfdjnitt über ba^

i^erl)ältni5 bcr Sdilegcl ju 3d)iller (ogl. oben 3. 890) crfabrcn. ßs mag_ i)kv

nad}träglidi bcmcrft merben, mie cntbufiaftifdi 9?cidiarbt bicfc i^erbinbung anfangs

auffafjte. (Sr mar mit Jriebrid)? 2trbcitcn buxä) ben 'i^udibänblcr 'i)Jticbaclie bc*

fannt getoorben. Xic erften §cbn "-J^ogen bc6 5Jcanuffript5 „über bae 3tubium"

botte er, micSItidiacli« bcm i^erfaffer melbctc, bcm 'iBcrlegcr förmlid) gcftoblcn unb

fie SSolf in .öallc gezeigt. (5r mar ent^üdt über Jyricbrid)S ^Republitoniemu^; er

glaubte in il)m ben entfd)icbcnften öciftc-öDcrmaubtcn, ben braudibarftcn iUitarbci»

ter für fein „Xcutfdilanb" entbedt gu babcn: „mit jcbcr 3eWe, jcbcm "-öriefe", fdjricb

er an 3(uguft SBilbclm, „toirb mir ^bi^ braoer, trcfflidicr 'örubcr lieber unb mer*

ter". Unb nun tub er ibn ^u fid), bot ibm ju bcr 9?eife Don Xrcsbcn nadi .öalle

^ferb unb 'üi>agcn an — unb Jricbridi, mic mir miffen, mürbe cingefangcn: bie

9icid)arbtfdie i^erbinbung mar, trog bee 3iorfagc5, „fid) in feine ^fi^^^o" ein^u*

luffcn" bcr .soauptanlafi ,5u ber ßntfernung Don 3d)illcr geroorben. ©in .s^inber*

ni? für basi mit bcm 'Sruber ,^u ftiftenbe ^sournal mürbe bic 'i^erbinbung bennod)

nid)t. Senn jetit
— ein Zs^i}t fpäter

— ftanb man am 'örud)c. Tic bricflid)cn

'Sofumentc beftätigen bie im Jejt 3. 270 au5gcfprod)ene 33crmutung, ba\i ben

3lnlaf5 ober bod) ben äuf5crtid)cn 'i)Inftof3 ba^u bas auf 3?ofi bcäüglid)e giöfl^^e^t

griebrid)? im Öticcum gab. „9ieid)arbt", fo beißt es in bei leöteren -i^rief an

SSill)elm Dom 31. Cftober 1797, „bat ben 3.^ o f f i b e n fcbr cmpfinblid) aufgenom*
men unb einen albernen 'örief barüber gcfdiriebcn, ben icb ftarf beantmortet babcn

mürbe, roenn idi midi nid)t entfd)loffcn bättc, mid) auf bie möglid) milbefte 53eife

Don ibm 5u trennen. Überbem ift 9{cid)arbt jegt l)ier, unb mir leben natürlid) im
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bcftcn nit{3crcn 5Pcrncf)mcn ,^ujainincn. "Set ^DJiann f)ot öiel öutce, aber ha er

nicfit liberal ift, }o luürbe ee töridit fein, »renn id) mici) cnt ticreu inollte, in üte*

rarijriicr Oicinciniriiait mit ibin ,yi bleiben. Sein soi-disant S^cpublifaniomus,
iiolitifri} unb litcrarijd), ift alter 'JUifflärungeberlinieitnu«, Cppofitionsgeift gegen
bie Cbi'furanten unb 5ran^oienl)ong, bie er als Xeutfd)cr ()af5t unb r)erari}tet, oi)nc

hod) Hon il)nen lajjeu ,^u tonnen, fo Juie er bie Xeutjctien biniuieberum üöllig luie

ein 5i^n"f)0ie Merad)tet." Wan jiebt au-5 biefer 'iöeurteitung, baf; bie lifferenj
tiefer lag, unb bafi ber 'i^unb — mit ober ot)nc jenen ;^aiiid)enfall

—
nid)t bauern

fonnte. „^JJiit 9Jeid)arbt", fo loutet bie le^te ''ilusfunft, bie fid) über ben 9lbbrud)
bc'? SPerliältniffe'? in f^riebridi« ^Briefen an SBilbetm finbet C^brief 97, Xejbr. 1797),

„t)abe id) nid}t luegen feiner ^^ortuürfe über ben 5.5oi)ibcn gebrodien, luorauf idi

it)m nidit geantwortet, ja, aud) mand)Cii l)errifd)c '-Betragen i)abc id) nid)t gea(}nbet.
5lllein äulet3t l)atte er mid), nidit au'? '!8o6f)eit, fonbern au« Seibenfdiafttidifeit unb
9llbernl)eit bei llnger üerflatfdien inollen, wo er ober feinen ^tocd gan,^ nerfe^lt

l)at. So id) ee erfubr, fdirieb idi ibm ein oeriüeijenbe!? aber frcunbfdiaftlidjes
93illett. (£-r fd)rieb borauf febr laug unb fel)r gemein — luorauf id) gauj turj oon

i^m Wbfd)ieb nal)m."
9?odi el)e C9 fo »tteit gefommen, erörterte nun aber Jvriebrid), fd)on in bem

meftreriüäbnten '^Brief Dom letUen STftober, bie '^bcc einer eignen Sd)legelfd)en

3eitfd)rift in ber ouöfübrlidiften Seife. ^Sollen mir erfobren, wie fidi bie Söce
in feinem Äopfe geftoltete, fo muffen wir biefe, wenn oud) etwas tumultuarifd)en
unb an 3Sieber()olungen letbenben 9luseinanberiet3ungen möglidift wörtlid) mit*

nebiucn. „3di muf] 2ir ober nur geftel)cn", fdireibt er, „ba\] id) S^ieweg ben

$lan gleidi etwas onbers oorgetragen als Xu ilin Xir, fooiel id) weif?, bisl)er

gebad)t; wie Xu's nel)men willft: üiel größer ober oiel enger. 'i)Mmlid) ein Journal,
oon un§ beiben nid)t blofs cbiert, fonbern gonj ollein gefd)riebeu, ol)ne olle regel*

mäßige 5JHtorbeiter, wo Weber Jorm nod) Stoff weiter beftimmt wäre, auf5er

ba% alles, was gang unpopulär wäre, ober grofee§ SBer! ober Xeil etne§ fold)en

wäre, ausgefdiloffen bliebe. Xenfc Xir nur ben unenblid)en 93orteil, bo^
wir alles tun unb loffen tonnten, nod) unferem ©utbünfen. 3l"t es

nid)t eine Sünbe unb Sd)anbe, bog ein 5JJenfd) wie 2)u fid) in unb nod) ber

St. 2. 3- genieren foll! ^sd) l)offe, baft Xu, ein§ iw5 onbere gered)net, mit
ben §oren unb ber 2. 3- ^od) im ^3Jiertantiltfd)en gor md)ts oerlieren follft, wo
benn olfo bie 5"reil)eit unb (yemeinfd)aft reiner öewinn wäre. — 3^1 fioffe, baf]

oud) Äoroline burd) bie Sd)önl)eit bes Unterne'^mens ongefeuert werben wirb,

mel)r teil^unelimen aU bt3l)er.
— 3d) fagte ^wor: teine regelmäf5igeu SiJät*

arbeiter; weil man bod) nur für fid) allein fteben tonn. Xod) mit ber Slusnabmc,
bof5 wir i^Jeifterftüde ber l)öl)eren Sritit unb ^^olemit ouffpüren, wo fie

§u finben wären, '^a, oud) überl)aupt alles, was fid) burd) erl)abene ^^red)*
i) txt ousäeid)nete unb für alle onberen Journale ju gut wäre. Um Xir nur eine

:^bee gu mad)en: £)orbenberg ijat mir über ben 'iöJeifter unb über mand)e pl)ilofo*

lpl)ifd)e 9JJaterten Xinge jum Xrud geben wollen, für bie id) mid) ols Xiafteuoften

ongeboten l)obe. Sieibes tonnte gewif? nirgenbs onber^ gebrudt (werben). 9Jfetn

greunb Sd)leiermad)er, ber mid) neulid) burd) eine wirtlid) große Stiäje über
bie ^iTtmorolität oller 'DJforol überrafd)t, bat einige tritifd)e Sadien oor, bie,

glaube id), meifter£)aft ausfallen bürften, ober oiel ju fet)r für (yid)tes ^onJ^t^al-

ßr nimmt überhaupt entl)ufiafttfd)en Stnteil an meinem 'ißrojett.
— ©in anberer

grof3er i^orteil biefes Unternel)mens würbe wol)l fein, ba^ wir un^ eine grofec
Slutoritöt in ber ^xit'ü mad)en, l)inreid)enb, um nad) fünf bis §el)n ^alj^i^eii fritifd)e

Xittotoren in Xeutfd)lanb jn fein, bie 91. S. 3- 5" örunbe p rid)teu unb eine

tritifd)e 3eitfd)rift ju geben, bie teinen anberen 3ttied l)ätte als Sritit. Xu fd)einft

Xir bei unferem ''^^ilan bi^-l)er befonbers b t e s gebad)t ju l)aben. 3ülein erftlid)

mu^ ein foldies Journal, wenn es was 9ied)te'o fein foll, fet)r umfaffenb fein,

uwju 9Jfitarbeiter gel)ören,
— unb wo follen gute l)erfommen'? es muf3 aud)

gWettens allen anberen fd)led)ten, ober geltenben !ritifd)en3ournolcn offenen Ärieg

ontünbigen. Xoju fel)lt c§ un^ on Qtit unb Slutorität unb SonneEion ufw. ^n
gc^n ^o^i^eJ^ ift bas eine Sod}e. Gine tritifd)e Sd)rift in 33 r i e f e n

, ol)ne S^oll*
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ftänbiflfcit imb oI)nc ^olcmif finbct poiitin fein '^iilitifuin. '^d) föunte mid) nud)

bi:rd)au5 nid)t an bic 5J{onotonie einer cinjigen jorni binben. 5[)iit g^ecenjionen

ift'g tüa§ anberc». '3^a§ ift eine gan^ formloie g-orm. ^(ud) bliebe für jc^t, roenn

2)u 2)id) von hcn .'öoren trennft, bic Sd^tuierigfeit, baß Xu feinen Crt tueif?!,

reo 23u fo ntond}e anbere 9(utinlse bingeben ioilft." „3Sas id) nod) gegen
2)etne 3Injtd}t unfere? alten ^-rojeftc^ gegen blofj fritijdic 33ricfe t)abc, ift, bafj \d)

über allco nmnfdic, '3)u möditeft eine Zeitlang ioeniger recenficren unb befonber§

einige poetifdie '^rojeftc nornebnicn. Sic leib tut'ä mir nid)t, ba]] 2)eine ®e*

biegte in bem 5(Imonadi ftef)en! 2;a§ märe ein gfänäcnber Einfang."

3iüifd)cnburd) natürlid) ift in bcin Briefe aud) üon bem 3lu6erUd)en bic

Diebe,
— üon £ionorar, Format, Site!. „Xcr Sitel", beißt es, „ift Gure Sad)e.

^ä) unb Sditeicrmadier finb fcf)r für .£> c r f u 1 c 'Ö. Wan fönntc ba Ieid)t fo bic

3bee 00m |)erhi{e5 'DJhifagetC'd beron,5icben, ba fo öiele ber jcgigen Mufageten 00 u

ber ^erfuUf(f)en Slrbeit, bic boü) aud) in ber ^oefie unb in ber ^Iriti! üorfällt, gar
feinen 'öcgriff babcn. ^d) V^te erft 5 v e 11 a im Sinn, nid)t o^nc 3'öe^bcutigfeit.

'i^agcgen ift aber ®dileiermad}er. 'Jcnft ja barauf! Tic mögüdien Spöttereien
über ben .öerfuIcÄ tun niditö. Safür ift bic Sculc!"

Sie ungebulbig ertoortete 3IntiDort bc6 53rubcr2t auf biefe ßpiftel, bic, luie

mon bcnfen fann, nicbt fdilicßt, of)nc boft ber SriefftcKer no^ ein ^üUborn t3on

35erfprcd)ungcn eigener 33ctträge auggefd}üttct, erfolgte balb genug. Sßiüjclm

ging ganj in bie :3bec ^riebridie ein (33ricf 94 üom 9Jooember), unb teilte mit,

wag er äunäd)ft für bie 3eitfdirift bcftimmt f)abc, loorauf griebrid) freili(^ fogleid)

luieber boppelt fo üicl unb oielerlei üon feiner Seite in '3lu5'fid)t ftcllt. "S^enn

bie gröfsere §it^e für bas> Untcrnebmcn ift auf bicfer feiner Seite. SBiebcrboIt

tueift er auf bte fd)öne 3(u§fid)t ber mit ber geit ju crlangenben fritifd)en 2;iftatur

bin. (fr finbet, ber ältere S3ruber bflbc „nod) gar nid)t ben Gruft unb bie Siebe

für bie Sad)e, bie ein fo lang gebcgter unb reif überlegter Sicbling5:plan oerbient".

58ci ibm „begießt fid) je^t
allce auf baö Journal", unb alte 33ebenfen SSilbchnj;— ob giiebrid) neben feiner @efd)id)te ber ^oefie für bie journaIiftifd)c 3:ätigfeit

Seit genug fjabcn, ob nic^t ibre örtlid)e Trennung ein ipinbernis bes 3"ioi"i"en*
arbeitend fein tvcxbc — biefe 93eben!en fä)Iug er mit gewof)nter £eid)tbersigfeit

äurüd. 5ün längftcn faft fd)iüanftc man it)cgen ber 93enennung ber gcitfc^rift.

Sen Site! § e r f u I e § batte SSilbelm p anmafecnb gefunben, »uät^renb ibn

i^riebridi gegen ben üon ^cna au§ üorgefd)Iagenen: '3^ i 5 f u r e n „orbentlid)

finblid) befd^eiben" fanb. Sd)Ieicrmad)er t^atte ben GinfaU, ba^ 33Iatt, ba?> bie

öoren überbieten follte, S^ie^aräcnju taufen, „recil bod) mand)cr Iitcrarifd)e

2eben§faben würbe abgefd}nitten luerben" (53rief 95). Gnblid) fanb fid) ^riebrid)

in ben 9?amen ?l t f)
e n ä u m (53ricf 99), „obgicid) ibm eigentlid) S d) I c g e *

I e u m nod) beffer gefallen ijabcn mürbe" (33ricf 94). Xenn, mie er fid) gclegent-

lid) einmat unter einem 33riefe an ben 58ruber „"^ein 3a{)cnäus" unter§eicbnet,

fo inor ibm fortioä^rcnb bie brübcrlid)e öemeinfamfeit ba^ 2öid)tigfte bei ber

Sad)e. (Sr lüünfd)c, fd)rctbt er (33ricf 96), „ba\'> »üir bei ber Crganifation unb

Sonftitution md)t bIof5 nad) ber böd)ftmijglid)en f5reit)cit, fonbern aud) nad) ber

g r ij f3 1 e n © e m e i n f d) a f t ftrebten". ©cwifs fei Ginbeit be^ öeifte§ fcf)r

mögüd), wo bic öcrau^gebcr aud) bie SScrfoffer unb wo bie .Herausgeber „(eiblidie

unb gciftlid)e trüber" feien: „G§ ift meine fd)önfte |)offnung bei biefem Unter*

ne{)men, unfere ©eifter baburd) in red)t innige SSerbinbung ju fe^en." Gr bringt

barauf (33rief 95), ba]] auf bem 3;itd nid)t blof? „f) e r a u s g e g e b e n üon SB.

unb ^., fonbern einfad) üon SB. unb g. S." ftcbe, „benn ba^ ift ja ber cigcntltc^e

6f)orafter unfcrcS ^ournaß, ba'^ toir c§ guglcid) berauegeben unb c^ aud) in ber

9iegcl gan§ üerfaffen". "SDie üon SSilbelm entiüorfenc S?orrebe fprad) benn auc^

biefe§ ^ringip bcftimmt aus, unb griebrid) accepticrte bat)er biefclbe mit geringen

tnberungen (Srief 104, 106).

§al)m, SRomant. ©djulc. 2. 3lufl. 57
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7.

^I^er^rtnbtuitjicit übcv bic grrtömctttc bc§ ?(t{|cnäumd.

(3u 2.282 ff.)

SJlit bct ®cfd)td)te bcr G-ntftct)ung bcS 9(t()enäum§ I)ängt bic ber (Sntftcl^ung

jener grof^en ^raginentcnmoffc im siüciten ^cfte bcr 3citfd)rift foft unmittclbor

äufamincn. i'lud) tjierauf mcrfcn bic löriefc reid)Iid)e5i £id)t.

®ie St)ceuinöfragtncnte, tücld)e 1)orot()eo fcl)r f)übfd) 'Jriebrid)^ üersogenc
Äinber nannte, tjotten fid) and) 9lngnft SSilbelmö 33eifaU eriuorben, er fprod) jn-

erft ben ©cbanfen an§, bcrgtcid)en gemcinfd)aftlid) §n fd)reiben. ?5riebrid), bcr

ot)nc()in fd)on mit bcr 'älbfid)! umging, für ?yid)tC'3 nnb ''Jlietfjammcr'S ;3ournat pfjilo-

fo^l)iid)e J^ragmcnte ju liefern Cöricf 9i, 93 unb öfter), fanb biefcn öebonten

i)errtid) nnb brad^te if)n notürlid) fogleid) mit bcm neuen ^onrnalprojett in 93e*

gietjung. „1)ü^", fd)retbt er ^rief 91, j^toäre göttlid) für nnfcrcn .§erfuk§. ^d)

\)dbc noc^ nnenbtid)en SSorrot; basi nildifte Wal beute id) aber niel)r fonbcnfierte unb

fompafte 5(bt)onbInng unb (£l)ara!terifti! ju geben alsföinfölle. ^äj fann's immer

üorI)er nid)t !Iar mod)en, mie'ö merbcn foU, obgleid) id)'§ fci)r beftimmt füllte, ©anj
anberg, ober bod) ebenfo." „^n ben neuen Fragmenten", t)eif5t e§ in einer balb

fotgcnben "Se^jefdie (95) unter 'öeängnat)me auf bie im 2i)ccum, „follcn 7net)r

grüd)te fein unb meniger blofse ^^lütcn, morauf ^u mid) oufmertfom gemad)t"; e§

ift if)m jc^t tlar gemorben, bofs g-ragmentc feine „''Jtoturform" (lörief 97), baf3 \i)m

feine ©d)rcibort ganj notürlid) unb i[eid)t fei aU bie in g'i^ogmentcn (S3rief 103), unb

bafe er tion fid), öon feinem gongen ^d) gor fein anberes »echantillon« geben fönne

oB fo ein ©^ftem üon (^rogmenten, toeil er felber bergleid)cn fei (S3rief 98). 3Bie

reid) er bof)er oud) an ^.^orfö^en nnb $Berfprcd)ungen für bo'3 neue Qournot ift,

obgleid) er üon einem fe()r fangen 'ötuffafe über SlMndefmonn, öon Ieid)teren pf)ito*

fofjf)ifd)en 'jKuffat^en, $kt)opfobien nnb pf)iIofopf)ifd)en 'Stnimfen ober biftorifd)en

Sfnfid)ten ber ^f)itofop{)ic, üon ?lbf)anbfungen über boä 5(Itcrtum, gcmcinfd)aft*

fid)cn abriefen über S^ofefpcore^ fomifd)e Äunft nfiu. fprid)t, fo fpieien bod) biefe

grogmente ofebotb neben bem 3luffah über 2öilf)clm 9JJeiftcr nnb ber unou$gefe^t
in ©id)t bfeibenben ^^oi^tfe^nng be^ Seffing bie Hauptrolle, öfcid) für ba§ crfte

©tüd mitl er „on bic fcd)g !öogen tioll Fragmente geben, bie nod) ein menig au§

onberen^fugen fef)en follen aU bie im St)ceum. "Sod) eigentlid) mirb'ö eine gonj
neue Giottung fein; crftcn'3 bcnfe id) gröfsenteil'o nid)t ein(^efnc ©entenjen unb

©infälle, fonbern fonbcnfierte ^fb^onbfung unb ©botaftcriftif, Ütecenfion §u geben,

ätneiteng merbe id) bobei Unioerfaütöt orbenttid) fud)en, nid)t pf)i{ofopI)ifd)e unb

fritifd)c grogmente trennen tuie im Si)cenm unb in benen, bie id) on gid)te unb

92iett)amnter fd)iden merbe, fonbern mifd)en, boju oud) morafifd)e nef)men",
—

Jüürben i^m bod) bie Ic^tcren foft gor feine 3eit foften, bo er fie ou^^ feinen $a*
:|3ieren nur au^§ufd)reiben unb gu bioffeuofieren I)abc (Srief 94).

2Bie einft bo§ Xenicnmonuftript äit)ifd)en 3ena unb SSeimor bin- unb I)crge*

gongen mor, fo fd)iden fid) nun ju gegenfcitiger ilritif unb ftontroüc bie !örübcr

iJ)r grogmentenmonuffript öon S3erlin nod) ^cna, üon ^eno nod) S3erlin. 9In=

fang ^onuor 1793 fd)idt ^^riebrid) onbertf)atb .S^unbert, möbrenb er üon SBil^elm
bereu 36 5äf)It (!örief 100); menige 2oge banod) erfolgt öon 'öcrlin aus eine locitcrc

©enbung; benn „bo bic Sd)Icufen einmal aufgewogen, fo ift bo§ nun ein unouf^
^oltfomcr ©trom" (33rief 102). ^n jeber SScife rüfimt bcr 'öriefftener feinen 9kid)*
tum. ©eine olten p^iIofopbifd)en öefte, bie Sd)Iciermod)cr burd)gcfud)t, f)abe er

nod) gar nid)t angebrod)cn. 9(ud) I)abc er ouficr ben biöberigen poctifotifd)en,

d)riftUd)cn unb politifd)cn nod) niele gried)ifd)e unb p{)i(ofopf)ifd)e, neuere pf)iIofo*

i3:^tfd)e, moroIifd)e ufm. „®Iaubt mir", fe^t er f)inäu, „je m e f) r grogmentc
gegeben merbcn, je meniger 3Jfonotonie unb je mcf)r ^opuforitöt. ^ie SDJenge

mufi e§ mod)en." "Sie iüoljrc ^Popularität nämtid) beftebe bartn, jebes ^ublifum
Iebf)oft unb jcbe^ auf feine Söcifc ju intcrcfficren, nid)t barin, allen ctioas fein §u
tüoUen. Wan bort ou^ biefen 33emcrfungen t)crauö, mo'3 ber 33rubcr unb bic

©c^mogcrin in ^s^na on gricbrid)§ ^i^ogmcntcn au§äufci^en fonben. ^n ber Sot,
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iuiif)rcnb tnan fid) üdcr cinjcfuc J^'^fl^^cntc Ijcrübcr unb I)inü[)er Ieicf)t üer=

ftiinbtgte (— nm fcliivcrfteii »uurbc e« ^i^'cbridi, ein übet bic ^qnc^i Hon Silien

gciri)rieOene§ (Fragment anzugeben, ba bod) „ha?- "il^ifantc einer ^inpcrtinens utt*

crfet^lid)" iei unb, „.^untal übci cincit \o mobilen ÖJegenftanb", 3ur''4?opu(atitätbe§

©an^en beitragen luürbc)
—

io gingen bie 5(nfid)ten über baö, ma? eigentüd) §u
€inewmuftergüttigcn3-ragmenteüber()auptgef)öre, bnlbjietntidjtueitauseinanber.

SBitl^cIm ninrf bem vorüber Sditucrfälligteit unb Unpoputaritnt üor, er naf)m 'iin'

ftofj an bcr pl)ilü)opf)ifd)en 2euben,^ ber 3'ricbrid)jd)en Jyragmentc unb fanb obcn=
ein bic borin cntfjoltene ^()iIofopI)ic triüiat; in fd)erä^aften SJanbbemerfungen
Ttiadite er jidi über einige ber parabojen Sentenzen bc§ 33ruberö (uftig unb »uie»

auf bie ©efal}r ber '•^^arobierung (}in, ber er jid) baburd) au^fet^e. ^''^^ci'i^irf) ^^'

lannte gmar an, bap SSil^elnt'S gröH'iicnte, „lua?- bie nötige Sofi'S üon 0ra,^ie,

^$oputoritöt unb le mot pour rire betrifft", uneublid) niefjr aU bie feinigen feien,
aber im gongen fanb er fie bod) gu fe()r nur an|3ig, ju epigrounnenartig; ioieber==

t)olt fd)ärfte er ein, baf5 foldi ein Jvi^itQ^nent (boö er fid) ja „mie einen 3get" ii^

fid) fclbft üollenbet bad)te) fid) nid)t ^u einer 'iJtnrebe ane ^ublifuut berabtaffcn

bürfe, unb immer mieber berief er fid) auf bie ft)ftematifd}e ^3lbfid)t, bie er mit

bicfer ganjen ^robuttion unb mit ber ^lusftellung biefer gemeiufdiaftüd)en @e=
bauten üerbinbe. Ta ee bei biefem ©treit ^u äiemtid) lebhaften (Erörterungen
!am, bei benen fid) bie 3.^erfd)iebcnl)eit beiber 'örüber beutlid) abäcid)net, fo

merben einige mörtlid)e 9JMtteiIungen au» ben S3er()anb{ungen om ^(afee fein.

„5d) füblc", fdireibt g-riebrid) in 'örief 104, „e^ ift eine unbiliigc gorberung, baf5

'Su bie ein,^elnen Fragmente nad) bem gongen © t) ft e m beurteilen fotift, tt)a§ "Su

nid)t cor fingen f)aft. %bcx id) muf? "Sid) bod) ergebeuft bitten, bof) Su mir etmo§
Sinn unb 3Serftanb jutrouft." „^-ür mid)", fä()rt er jiemtid) oerbriefslid) fort,

„iDürbc ^cine Slritif erfprief5lid)er fein, iuenn fie etioosi mcniger ergöWid) möre."
Ünb er !ömmt mieber auf bo§ §urücf, \va§> er fein 3i)ftem nennt: „^d) fd)riebc
®ir gern eine red)t umftänbUd)e Sit)eorie ber Fragmente, um Sir iDcuigften§ ben
5^ e g r i f f bes ©onjen gu geben.

—
^d) befinbe mid) ober in einer befonbern

l'oge, bo Xu neuUd) bie öottung felbft fd)ienft leugnen §u tuoflen, unb je^t gar

Fragmente mic ffcine ^oftnoditsfpiele gu betrod)ten fd)einft." 9Jid)t5beftoiüeniger,
unb obgleidi er nur münbüd) feine '?tnfid)t f)offt burd)fed)ten ju fönnen, muß er

bod) einige fleine ?(nberungen red)tferttgen, bie er fid) mit bc5 !öruber5 g-rogmen*
ten ertaubt f)at, tuobei benn bie Xf)eorie fo giemtid) gum 3.^orfd)ein tömmt. „®^3

fdieint mir nömlid)", fd)reibt er, „bof5 oermifd)te ©ebonfen fo gefagt fein muffen,
mie man fie mobi für fid) in fein 3;afd)eubud) f)ätte ouffd)reiben fönnen. ®u
Iioft bog ^ublüum immer (eibbaftig cor Tir ftebu unb fd)einft mir überl)aupt
in (yefat)r gu fein, (Epigramme ober It)rifd)e Fragmente in ^rofa ftatt eigenttid)c

f^rogmente gu fd)reibcn. Gin ;}et)Ier, öor bem id) gänglidi gefid)ert bin. ^d) tuei^

nid)t, ob idi mid) irre, menn id) gloube, bofi 3Bife, ber bfofj petilliert, menn ber

flüd)tigfte öeift be§ gefeltigen Sebens gefeffelt merben foü, nur burri) ben forg=

föltigften 2?er§bau unb bie fd)ünfte poetifd)e @prad)e ju einem fteincn Äunfttüerfe
j'oerben !onn: bofs ber SBert eine§ (^rogmeutg in ^rofo gmor nidit allein, ober

bod) oorgüglid) nod) bem e to i di t gu beftimmen fei. 3lber meine innigfte Über^

geugung ift'g. 2o oud), bof] bie Siceng ber ÖJottung nur burd) bie gröfite Uni*

üerfafität unb burd) tüd)tige pfänbigc öebanfeu unb burd) bftufige Spuren Oon
bem beiUgen (frnft gerecbtfertigt merben tonn. G? fef)tt mir nid)t an ilhit, olle

meine ^mpcrtinengen ouf biefe 9(rt oufs üoltfte gu red)tfertigen: menn ober boei

bcfd)ränft merben foUte, fo tuürbe id) für bie ©rloubnia, jeneö gn tun, bauten."

Ser Streit jie^t fidi bonn in ben nödjftfolgenben 'iöriefeu (105,106) nod) fort;

bem 23ruber gegenüber inbe^ ift J^riebrid) nid)t gemeint, bie Xiffereng auf eine

Spitze gu treiben. „Xaf3 uufere 3'ät)igteiten froternifiercn muffen, oerftebt fid) üon

felbft ans, ber Statur be§ S(tf)enäum§. ^c^ tonn nid)t§, aU Sir beim SlpoH be=

teuern, bof; mir nid)t in ben Sinn getommen ift, mit $()i{ofopI)ie gegen 'Sid)

gro^ §u tun." Unb nun ftreid)t er bic fd)on gefd)riebcncn Söortc, ba\] er feiner*

feit§ in 3[ÖU()etm§ ^luf3erungen „einen geioiffen Äünftlcrftolg" fiuben tonne, miebcr

au§, um bann fort,5ufaf)ren: „Su uuterfd)eibeft fel)r fd)orf äUnfct)en ime, lieber

57*
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^reunb. 58ün Seiner 3Siffenjri}afteifn{)ifl^cit "»b (frfinbungsfraft VD' id) \vai)x^

id)cinli(^ eine uieit flröficre 'DJJciuuiui luic Xu icIOft. 1)05 ift and) not nid)t jo

ein Icidjtfinuigeö 9J{eincn, jonbcrn eine )jrop()etifd)e ^(uöfid)! itnb (Sinjidit meiner

pl)iIofopI)ierenben 9iaje. Zsdj ff"» 9{ed)cnid)a|t baoon geben nnb f)o[ie öiel barüber

auf bem .^cr^en. 2)agcgen luoUte id) untertäuigft gebeten I)aben, mid) nid)t für

fo fannibntifd) uugcfdjidt unb fo unenblid)ft unbebingt rofi ,^u tjalten." Um cnb*

lid) gegen bie „Sarolinifdic ."plH'otfjefe" üon feiner (£mpfinblid)feit unb Gitelfeit ,^u

protefticren, erteilt er bem ^-öruber „jus plenissimum parodandi atque ironandi

cum Omnibus affixis et annexis"; feine 'Jlnfid)! aber über bas Ojange ber '^raq^

mcnte faf3t er nod) einmal, §ur 9?erteibigung gegen ben i^orwurf, baf; er über?

3iel t)inau§gegongen fei, im ed)ten g-ragmcntenftii in bie Söorte §ufammcn: „Mein
3tt)ed tuar: erften§, bie gröf3te Maffe tion ©ebanfen in ben {(einftcn $Raum, jtoei*

tenä, j'-T/()'f*;-^s Don Hninerfalitöt, brittenei, Ouüertüre bes 5Itt)enäums, fra*

ternaler ^otenjiSmU'g unb gigantifd)e ©timpbonierung." 2ebf)oft fefunbiert mürbe
er in biefem Streite burd) Sd)Iciermod]er. „gtiebrid)", fdireibt biefer 15. ^an.
1795, „tieröolüommnet ficf) übrigens in biefer ©attung (ber gragnxente) immer
me^r unb ftrebt befonberS bat)in, alleS ^eriobifd)e au§ bem ©til ju üerbannen
unb olleS, wa§ einer 3tnrebe an ben Sefer

— ber für nid)t§ gead)tet ioirb —
glcid)cn fönnte. 2{m 6. SJJärj nimmt er ben $8ortüurf auf, ba\] ben Fragmenten
^riebrid)^ „ba§: ©d)ttumenbe unb £eid)te" feble. 9Iud) bei ben biden unb fdjtüeren
werbe fid) ba§> 9ltt)enäum gar nid)t ühd ftel)en. „^di bin feft überzeugt, baf? er

feine ^t)iIofopt)ie t)or ber §anb md)t anber§ üon fid) geben fann, unb
ba^,

luenn

er e§ !ijnnte, e§ nid)t frommen mürbe, ba fie bingegen fo eine fefjr grof3e Söir-

hing tun !ann." Gr üerteibigt bann ben ©ebroud) ber grembmörter in ben

Fragmenten unb meift enblid) bie 5Beforgni§ §urüd, bie Fragmentenfd)öpfung !önne

einen üblen Ginfhift auf Friebrid)§ fd)riftftenerifd)en ßborafter t)aben. ^^m fd)eint

biefer gi^iebrid) „mie Seibni^eng ©ott alle möglid)en SSelten im Äopfe ju f)aben".
2)ie Fragmente, mie fie nun im 5(t^enäum Vorliegen, jeigen, ba^ F'i^iebrid) beö

^SrubetS parobifdjer ftritif unb (5infprad)e gum Sro^c, feinen Sinn burdife^te.
3Bie eifrig ift er aber aud) für baä 3»[tanbe!ommen beS ©onjen gefcbäftig ge=»

toefcn!
Sen 33ruber 5ur9J?itprobu!ttonan3uregen, gelingt it)mt>oIIfommen; ein paar

ijon beffen Fragmenten „ft)ntbefiert" er mit eigenen (S3rief 103, mo bies beutüd) öon
bem über ben |.ilaftifd)en öeift ber ®id)ter gefagt mirb, 9(tf)en. I, 2 @. 50), ja,

einer parobifd)en löemerfung SBin)e{msi, bie biefer priüatim gemod)t, brid)t er ba^

burd) bie ©pi^e ai, ba\] er fie aB gute ^rife für bie g-i^oflwente erüärt (ba§

Fragment bom Gierftod 5(tf). I, 2 ©. 74 nad) 'iPricf 104).
Caroline mirb angefteltt, feine 33riefe ju burd)fud)en, um barau'5 moraIifd)e

Fragmente ju ejcerpieren (S3rief 102, 103), bie er freilid) fdiüefelid) für nnbroud)^
bor erflört. 28ieberi)oIt, of)ne ßrfolg inbe«, fragt er anbererfeit§ bei it)r an, ob fie

nid)t felbft bergleid)en mad)en tnoüe, bamit bod) aud) ein „esprit de Caroline"

barin fei (^:8rief 96, 108).

®d)Ieiermad)er natürlid) luirb in jeber SiJeife I)erange5ogcn. dr mufs feine'>

Freunbeö ältere pf)iIofopt)ifc^e ^ßapiere nad) Frogmenten burd)ftöbern; er mufj öor

allem felbft tüeld)c beifteuern. Qd) fjf^be in ber 3Inmerfung ju ©. 282 ben @d)Ieier*

ntad)erfd)en Fragmentenanteil ju beftimmen gefud)t. 'Durd) bie Sd)Iegetfd)cn

33riefe mirb nun nid)t nur ein neueg BcugniiS für ben (3d)Ieiermad)crfd)en Urfprung
be§ 5iated)isnTUö (S3rief 105) geioonuen, fonbern aud) bav: Fragment oon ber G5e*

bulb (©. 12) unb baä über ben ßt)ni5mu'3 (S. 11) aU Sd)Ieiermad)er angef)örig

bejeugt. „Sie beiben Fragmente Don Sd)Ieiermad)er", fo fd)reibt Friebrid), nad)^
bem Sluguft 3öilf)elm biefelben, of)ne ben S^erfaffer ju fennen, im Manuftript burd)

33eifaUS§eid)en beeljrt f)atte, „finb ba^i üon ber ©ebutb unb ba^i ct)nifd)e Oom ^laben
unb 9?id)tf)aben, mo nur ber 5(nfang Oon mir ift, beffen i^erbienft nur barin he^

fte^^t, baf5 er ba^ SBeitere Oeranlafjt bat." 'Dfacl) biefent äuf3eren 3eugni§ ift e^

überflüffig, no^ auf bie eigentümltd)e F^ffung beig öebulbfragments unb auf

Sd)Ieiermad)er an Sßrinfman, 5tu'§ ©d)Ieiermad)er§ Seben IV, 03, fomie in ^e-

äiel)ung auf bas ci)nifd)e auf bie befannte Sd)Ieiermad)erfd)e ^rebigt (ju l)aben al'^



f^riebrirf) Scf)lege( unb ^orbcnDcnj. 901

I)ätten tütr nicfit) ^u bcriuciicn. Gnnc tneitre .'öintoctiung enb(td) ju rid)tiger Er-

mittelung bes 3d)(cicrinari)eric{)cn '3(nteil5 ift in Sd}(eicrmari)cr5 '^tufjcrung ent=

f)altcn, baf5 in 'DJicoIai-J 'Briefen bcr ?(belf)cib „ein paarmal Fragmente oon mir
citiert" jeien (3(U'o 2ri}Ictcrmad)eri?2c[icnI,217). S^cjcitigt man nun Don bcn in

bem 3ficoIai)dicn i^udic citicrten ^vragmentcn bie, tDcId)C eriuei^oüd) üon ben i2d)Ie=

gele {)errüf)ren, jo bleiben mi). II, 1 ®. 63 („l^a alle ^ad)tn"), S. 73 („^eber
gute 5i?enjdi") unb 2. 99 („5trrogant ift"), bie mit größerer ober geringerer SSa^r*
jd)einlid)teit auf 3d}(eierutadicr äurürf5ufü{)rcn fein tüerben.*)

33on bcr 3JJit6cteiIigung öorbenbergg ift im iejt unb ber 2(nmerfung <B. 286

5Red)cnfd)aft gegeben morbcn. Grftbic 33ricfe jebod) jcigen, baftbiefelbceinc unfrei^

milüge mar. 9Jadi ber ßriuä()nung bee 2d)Ieiermad)erfd)en ^^InteiB nämlid) f)eifet

cö in 33ricf 105 mciter: „"Sa nun allee' in bie grofjc ®t)mpf)onie mit einftimmt,
fo mufe audi ^orbenOerg e^ tun. Sd)icft if)m bod) bie Stu^fjängebogcn unb muntert

if)n auf, einige ju geben. 58orbcriianb nefpie id) aber menigftcn^ ein

Iialbe^ Sufeenb als Slranfito aug bem ^lütenftaub. '3)as ©anje mirb nidit barun=
ter (eiben; e§ finb mand}e Suptetten unter feinen gi^oßnicntcn,

unb an bie merbe

id) mid) f)altcn. ^d) möd)te bod) gar ju gern au^ einen esprit de Hardenberg
in biefem esprit de Tesprit f)aben. SSenn er nod) etiuaö fd)iden fann unb mill

in bie St)mp()onie, fo mufj es freiließ mel)r bem öel^alt als ber 9(u§bef)nung nad)
üiel fein. Gtioa ein (}aI6 Su^enb (^emifd)e. Stber ber SSer)ud)ung, mehrere
üon feinen 3"tflgmenten ju biüibieren, merbe id) )üoI)I nid)t tuiberfte^cn
tonnen. "Sas Siöibieren bcftel)t niimlid) f)ier btofs im '3trid)madjen. 33ei einem

Fragment f)aft 2)u'ä aud) angemcrft, bafs es au§ gtDeicn befte()t. 2)a ift bo§ öom
öenie; ha^ finb aud) gmei. 2;a§ oom .^umor finb gerabe üicr Stücf. (Sr ben!t

cicmentarifd). Seine ®ä|ie finb 9{tome." Gine fpätere "öriefftcne (25. Wai 1798,
5Jr. 106) lautet: „^Seiöarbenberg ^offc id) meine ^xcdj^cit tootj! ju entfd)ulbigcn.

"^i^x fe^t, baB id) mit i8eid)eibenf)eit öon it)m genommen t)abe. Qd) 1:)ahe

aud) in ben meinigen ein paar gcfunDen, bie blutig genug finb, um fie i()m

roiebergeben gu fönnen, bamit bie fratcrnale 2Sed)feIiüir!ung red)t oolleubet mirb."

2(Ifo ?^riebri(^ @d)legelfd)e gragmente finben fid) aud) in ben „lölütenftaub" ein*

geftreut! ^dj jäf)Ie unter ben g-ragmcnten bt§ 95Iütenftaubs ad)täc^n, bie in

^Joöalis' Sd)riften nid)t aufjufinben finb. Sinb biefc fämtfid) üon ^^ricbrid)?

^ei einigen berfelben menigfteng (j. 33. 3. 102 a. a. £. im 3(tf)en. u. allen auf
3. 103) fpridjt bafür ouc^ bie innere S5efd)affenf)eit mit giemlidjer 33eftimmtf}eit.

8.

J^ricbri«^ 3(^(egel unb .^^arbcttbcrQ.

(3u 3.325, 326 ufio.)

3d)on bie bi£if)erigen 9tbfd)nittc biefer örgän^ungen ^oben tüieber^olt bo§

Ißer^ältnis ^riebrid) 3d)IcgeB ju 9ioüaIiy berü()rcn muffen. (Ss bleibt übrig,

alles, luas nod) meiter ^ur 3tufl)ellung biefes 33erl)ättniffes bienen fann, in einem

befonbcrn 2lbfd)nitt pfammcnäuftellen.

*) Sie obigen nac^tcägticficn Semerfungcn üOcv ScfileiermadjerS i^ragmentcnanteil laffe id)

eu, o6g(eid) iil) fiil)lc, baß fie faft roertlog gcnjovben finb, feit 2i(tf)ei)g (aud) auf ben 9lnteil

)er ©dilegci fid) erftredenbe) grünbtid)e unb auf ber Sini~id)t iet Äd)leiermatf)crfd)en ^Papiere
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^cr Urjprung bcr ^ktarnitidiaft Ocibcr 5Jcäiinct ift im Icjt 3. 325 auf if)re

llniücrjitntc^^cit ^urürfgcfül)rt luorben. ^n einem (eiber imbatierten 33riete ^rieb*

riri)e an feinen *örubcr ('^Jcr. 8), ber aber C^nbe 1791 ober "Jlnfang 1792 gefd)rie=

beu fein mufi, erlialten nur bic noüftänbige 33eftätigung bicfcr ^(ngabc. ^ic

Stelle gibt uns aber über bie 'Jfatur biefes 5reunbfd)aftc->buube5 fotuic über ba^

SBefen Ciarbenbergs fo fd)önen '»^(uffd^Iuf?, bo^ fie in if}rer gangen Sönge mitgeteilt

loerben mujs.

„ ^tllee, tiia§ mid) felbft betrifft, bet)alte idi für beu nndiften ^^rief.

9Jur oon einem nnifj id) bodi ersätjlen. Xa^i gdiidfal bat einen jungen 9J?ann

in meine Jianb gegeben, au5 bcm allc-ö werben fann. (fr gefiel mir febr tüobl,

unb idi fam ibm entgegen; ba er mir benn balb ba^ Heiligtum feines öcrsens
njeit öffnete. Xarin Ijabe id) nun meinen 2ii^ aufgefd)lagen unb forfd)e.

— 6in

nod) fel)r junger 5Jfcnfdi tton fdilanfer guter S^ilbung, fef)r feinem Öefidit mit

f(!^tüoräen klugen, oon f)crrlid)enx 'iJluebrud, tuenn er nxit ^cucx üon ettuas Sd)önem
tebet — unbefd)reiblid) niel geuer — errebet breimal meljr unb breimal fdjneller

mie mir anbcrcn — bic fdinellftc ^affungefraft unb Gmpfänglid)feit. Sas Stubium

ber^()ilofop()ie i)at ifjm üppige 2eid)tigteit gegeben, fdjöne pI}ilofopl)ifd)eÖ)ebanfen

ju bilben — er gel]t nid)t auf ba^ 2öal)rc, foubern auf bos Sd)öne — feine

Sicblingäfdiriftfteller finb '$lato unb §e:ufterl]ui»
— mit milbem ^euer trug er

mir einen ber erften 3(benbe feine 3Jfeinung üor — ec- fei gar nidits 'Ööfeä in

ber 35?elt — unb alle§ na^e fid) itncber bcm golbcnen 3eitaitcr. 9tie fat) id) fo

bie ^eiterfcit ber Qufletti'. Seine (Srnpfinbung ^at eine gemiffe ilcufcbljeit, bie

tl)ren ©runb in ber Seele l)at, nid)t in Uncrfol^rcnfjett. Senn er ift fdion fel)r

Piel in öefcllfd)aft geroefen (er mirb gleid) mit jebermann befannt), ein ^aijx

in ^ena, wo er bic fd)önen öciftcr unb '$l)ilofopl)en mol)l gcfannt, befonberö

Sd)iller. 2od) ift er aud) in ^ena ganj Stubeut gereefen unb ()at jid), mic id)

l)öre, oft gefd)lagcn. Qx ift fef)r fröt)lid), fcl)r tueid) unb nimmt für jei3t nod) jebe

fyorm an, bie iljm aufgebrücft roirb. — 2ie fd)önc £»eiterfeit feines öeifte>o brüdt

er felbft am beften au«, ba er in einem öebid)te fagt : ,bie 9?atur liabe ifjm ge=

geben immer frcunblid) f)immcltnärt§ ju fd}aucn.' ^icfe^i ©ebid)t ift ein Sonett

iüeld}e§ er an 'Jid) gemad)t, mcil er Seine öebidite fef)r liebt. Gö ift aber fc^on

Por einigen 3of]i^cn gemad)t, unb Su muf^t fein Talent nid}t banad) beurteilen.

Qd) t)abc feine SSerfe burd)gefel)en: bie äußerftc Unreife ber Sprad)e unb SSerfi-

fifation, beftänbige unrul)ige'?(bfd)tucifungen Oon bcm cigcntlidienöegenftanbe, gu

groBC^ 9JJaf5 ber Sänge unb üppiger Überfluf^ an fialboollenbeten 33ilbern fo loie

beim Übergong bc5 Gljao« in Seit nad) bem £oib — Derl)inbcrn mid) nid)t, ba^^ in

if)m äu tüittern, ma§ bcn guten, Picncicl)t ben großen lt)rifd)en Siebter mod)en
lann: eine originelle unb fd)öne ßmpfinbungsttjeifc unb Gmpfänglidifeit für alte

%'önc ber ßmpfinbung. Z^m Wcxtux, ?[pril 1791, ftel)en klagen eine§
Jünglings oon tl)m. Sie Sonette l)at er mir ücrfprod)cn unb fann ict) fic

oielleid)t beilegen. Sein 9tame ift oon öötbenberg. Sas 3?erf)ältniö mit einem

jüngeren als id) getuäl)rt mir eine neue Solluft, ber id) mid) überlaffe."

Sag ertoäl)nte 65ebid)t, Slagcn eines ^ünglingg, in bie 92ooaliefd)en Schriften

nid)t aufgenommen, finbet fid) am angcseigtcn £rtc S. 410 ff., unb jmar, dfiaraf»

tcriftifd) genug für ben SJfertur, bid)t neben einem ©ebid)t oon ^enifdi. Gs ift

unterjeidinet: o. §***g unb mit einer 5(nm.erfung oon SBielanb begleitet, worin
er fagt, er teile basfeibe

— ben crftcn, nod) milben, aber anmutigen ©efang
einer jungen 9JJufe

— mit bcfto gröf;erem ilkrgnügen mit, „ba ber bcfd)eibene

$ßerfoffcr, burd) n:ein unPermutetes 3Sol)lgefolicn bcinaf)e nod) mel)r überrafd)t

Jüurbe, als id) burd) fein unucrmutetes 2alent unb feine l)eutäutage an 3üng=
lingen fo feltene S3cfd)eibenl)eit." So^ öebid)t geigt in bcm rl)etorifdien 33au

feiner ^erioben unb bcr ©cfd)müdtficit ber Xittion bie 3(b(]öngigfeit bes jungen

Siditcr^ oon Sd)iller. '9Jid)t jebcm Sefer mirb ber Sjccrlur gur $)anb fein; man
urteile au^^ folgcnbcr '*|?robe:
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Seit idi medr ait^ fdiöner SBongen $Rb!e,

9)iel)v oui< faiutcii, fclauen ^luc\en lai.

Oft, »Bcmi fcl)oii Die fdjaife 'Jiartitluft raeljte,

3in beit'fltcrn Ivaume niirti utriiafe;

itieinem J^erv« nadibailidicv, n ärmer,
Tn ben Sdilaij ber Jfaditiciall eiiipfanb,

Hüft, entferni noii iiieinem Ältird)en, ärmer

a)Hd) Ol? jeöer öürftge 5ßilgcr fanb:

?ad)et, em'ge (^ ottfirit in bem Sticfe,

3)fiti) mi'iii foiincnfoiöne^ l'ebeii an
9lmor läufdn und) iiid)t mit Vtft unb Surfe,

CMoniimeba md)t mit fur',em il>ahn;
^cbeä Viiftdim nähert firt) mir inilber,

S)aä bort Sliiteii iritb lieniniei liaiid)t ;

lilipig brhngen immer triid)e SSilter

<£id) 5U mir, m 3ic>)eni3l getnud)t.

2)ie üctiprod)enen Sonette legt bann (^ricbricf) gleid) feinem näd)ften 53riefe
Oom 11. gcbruor 1792 bei. Sa jinb i^rer btei, ba^ eine in ämiciad)er ÜJecenfion.
23ie ic^tnciQ}eIf)ait biefelbcn betn barin angcrebeten Sid)tev getoefen fein mögen —
bie 5Jad)meIt f)at fid) nid}t jn beHagcn, juenn fic i()r unterfd)Iagen merben; ei5 ge=

nügt, 5U Betnerfen, ba)^ ba^j eine fid) an bie Sdjillerfdjcn SBorte anfd)üe^t: „'iiud)

id) bin in 5(rfabien gctioren." ^i^tercffnnter ift es, bie ferneren 3tu^erungen
3-riebrid)5 über bcn neuen greunb gu fjijren:

„5(^ fei^e itjn", beifjt eg biesimaf, „nod) oft, unb t)ier ift niemanb, ben id)

fo gern fetje. 2(nfang§ luar id) tuillen^, if)n gang an mid) su äiel)cn, id) glaubte
ii)m bann fe^r üiel nä()er §u fommen. ^t)n gu bel)errfd)en ift gtüar nid)t fd)tt)er;

aber feine grenjenlofe 5Iüd)tigfeit ju feffeln njirb oiedeidit felbft einem SBeibe

einmal fd)ifcr luerben. "Sieg ift cinö, unb bann baltc id) eö aud) je^t beffer, i^n
im gangen fo ge^en gu laffen; id) freue mid) über if)n, unb nur feiten rege
ic^ etma§ an in feiner Seele. @§ fann alleö aus i^m merben — aber

ouc^ nid)t!§."

Ser folgenbe ^rief (9tr. 10), ift Dom 13. Stpril, unb miebcr fprid)t er barin

üon iiarbenberg in berfelben Jonart: „^'»arbenberg ift rafd) bi^ gur 3KiIbt)eit,

immer üoll tätiger, unrul^iger g-reubc. ^d) 1:}übc it)n nid}t burd)gelefen. 3d)
lefe §mar fd)neli, ober nid)t alle ^3üd)er. Sie ^teube über ben unerttjarteten '^unb

• mar Woijl ba§ 2d)önfte, mcil id) if)m nid)t niel fein !attn. "Senn er meif5 nod)

nid)t, tüa§ er an mir ijabtn tonnte." SSeuig fpäter (^rief 12, etma im Su"i 9e*

fd)rieben) mirft er I)in, baf5 öarbeuberg if)m „burd) einen fe{)r eblen ßuq nod)

fd)öi3barer genjorben"
— aber berfetbe ^rief, ber biefe SInbeutung entplt, atmet

aud) bereits iüicber jene gang innere 9JJaf3lofig!eit unb Unbefriebigung, bie iljn

mit niemanb gu einem reinen unb baucrnben 33erl]ältni5 gefangen ließ. Gö folgt
nun in feiner £ebcnsgefd)id)te bie ^ßertoidclung mit jener Seipgiger Some unb,
im. Sufammen{)ang mit ben baburd) bcbingten Stimmungen, eine Störung beS

S5er^öltniffe§ gu §arbenberg, bem jeßt ein anberer, offenbar etmas milber unb (od*

rer ©efell oorgegogen mirb. 9luf öarbenberg, mie oben fc^on angebeutet tourbe

(S. 876), mirb bie Stelle in ber Sucinbe gu begiel)en fein üon bem ^^reunbe, ber

nur 3uliu£>' Seift bemunbcrte, aber 93JiBtrauen gegen fein .öerg öuficrte, morauf
benn biefer „feine innerfte Sl)re gefränft unb fid) oon get)eimem §öf5 gerriffen

füt)Ite". 3" foId)eui @efüf)I, üoU Ungcreditigfeit unb Unma^rlieit gegen fid) unb
ben greunb, fd)reibt griebrid) am 21. 9iooembcr 1792 an bcn brüberlid)en SSer-

trauten: „2;ie tieine greube mit £)arbenberg ift fd)on mieber au'?. Utn bei i()m

fo mat)r fein gu bürfen ols id) tuar (id) !ann 2oId)e reben), I)ötte id) me^^r

Sd)meid)elei lügen muffen. Gitelfeit iuegen meiner Meinung oon feinem Talente

unb mand)ec' gtcidie ^sutereffe gog [if)n] nad) bäufigen !urgcn(£ntfcrnungen itnmer

mieber an mid), aber enblid) berebete i^n bod) beleibigte Gitelfeit, mein !öenel)men

fei l)ämifd)e 3:abelfud)t unb unf inniger Stolg, er biett mid) für gefüblloä ufm. 3lud)

fa^ id) immer beutlid)er, baf, er ber greunbfriiaft nid)t fäf)ig unb in feiner Seele

nid)tg alö Gigennut^ unb ^M)antafterci fei." (Snblidj fjobe eö eine Sccne gegeben,
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oon iücld)cr an .'öarbcnücrgö Bi'ti^fli'cn crlofdjcn fei.*) 9JJit iöebauern berid)tet c§

bcr "IH-icfi'tcncr
— „beim er lünr mir bocf) ctiuaä luert".

Man ift nad) beii Ict3tcn Ji'ortcit nid}t überrafd)t, nad) einiger 3eit bic ©puren
einer erfolgten 'JÖieberau'?föf)nung ,^u finben. !^m ^Diärg 1793 f)at ^-riebrid) bem
trüber einen ^rief üon öarbenberg mitsuteiten, ben erftcn, |ü fdieint eö, hcn ber

Oon Scipäig ^^-ortgegaugcnc an ben ^urüdgebüebcncn gerid)tet f)atte. SBorauf bie

9?oti,^ in einem '-•i^ricfc nont 8. 'DJcai
jid) bc^iefjt, ber arme ."öarbenberg I)abe einen

gied ouf feiner dijre befommen, >uirb fd)>DerUdj ju ermitteln fein. Settbent er*

fofiren mir über bo§ 93erbältni5 nid)t5 bi§ in ben ©ommer 1796. griebrid) fd)eint

einer (Sinlabung feines grennbe^^ gefolgt ju fein, luenn er ouf bem Jßege ber

Überfiebetung Hon 'Bresben nad) ^ena i()n auf mefjrerc 2:age befud)te. 5lu§

2)ürrenberg, ben 2. Stuguft 1790 berid)tet er über biefen S3cfud) an Caroline:

„@(eid) ben erften Sag I)at mid) §arbeuberg mit ber §errnf)utcrci fotueit gebrad)t,

bof5 id) nur auf ber Stelle I)ätte fortreifen mögen. "I^od) I)abe id) ifjn tuieber fo

lieb gewinnen muffen, baf] e§ fid) ber Müljc öer(oI}nt, einige S^agc länger üon

^:^nen abinefenb ju fein, otjngeaditet aller 58crfcf)rtf)eit, in bie er nun rettungslos

nerfunfen ift." „SBenn id)", fo fügt er jebod) am ®d)Iuffc be§ Sd)reiben§ f^inäu,

„oben Hon ^errn^uterei fprad), fo mar es* nur ber fürjefte 5lu§brud für abfolute

(3d)iüarmcrei. 2)enn nod) mcnigftens ift §nrbenbcrg frei üon bem leifeften 'Jlnftrid)

§errnf)utifd)er ^Jieberträdjtigfeit."

"Daft fid) aber oon jet3t an bic ?freunbfd)oft oon neuem unb fefter aU jutior

begrünbete, barüber laffen bie, toenn aud) fpärlid)eu för»t)ttl)nungen ^arbenbergs
in ben au§ 'söerlin 1797 bi§ 1799 gefd)riebenen S3ricfen feinen gtoeifel. föinigeS
boraus ift fd)on bei ©etegen^eit ber SSer^anblungen über baS^ 3It()enäum unb bie

i^ragmente §ur ©prad)c getommen. 3tu§ §at)Ireid)cn {(einen ^lufjerungen er!ennt

man, mieoiet ber übrigens fo manbelbare ^riebrid) auf ben alten ItnioerfitätS»

freunb f)iclt. ßr freut fid), ba}^ benfctben injmifdjen aud) 2BiIf)e{m unb Caroline

Uebgemonnen :^aben. (2r ift noll Ungebulb, toenn er löngere ^e^t ot)ne ytad)xid)t
Don if)m geblieben, er möd)te gar fo gern ioiffen, mie §arbenberg über bie§ unb

ba&, über bic eine ober anbere Hon feinen neuften SIrbeiten urteilte, er fd)reibt i^m,
menn aud) feiten, iBricfc unb läfjt if)n „aufsi liebcüollfte unb i5ärtlid)ftc" grüben.
(£§ bleibt ju bebauern, bafs feiner oon ben „gött(id)en" abriefen §arbenberg§, bereu

gebad)t mirb, crf)alten ift.

iBis jum 2obe unb über ben %ob I)inau§ ^at bics 3Scrf)ättni§ gebouert. Um
ben (Sterbenben nod) einmal ^u \c1:)en, eilte griebrid) ßnbc Tläx^ nad) SBei§enfeI§.'
3lm 27. dMx^ fdireibt er luieber au^^ ^ena : „GS ift geioifj, ba| er feine 9n)nung
oon feinem 2;obe f)attc, unb überf)aupt folltc man e§ faum tnöglid) gloubcu, fo

fanft unb fd)ön ju fterben. Gr mar, fo lange id) i()n fol), oon einer unbefd)reib=^

lid)en ^eiterfeit, unb obgicid) bie gro^c troftlofigfeit i()n ben testen Sag fc^r f)in*

berte, felbft ju fpred)en, fo nol)nt er bod) an allem ben licbenSmürbigften Stnteit,
unb es ift mir über alles teuer, il)n nod; gefcl)en §u f)abcn."

9.

"K. 2Ö. ZüfU^ci über brtö Sieb t>et ^Jtbeiuiigen.

^kd) ben int Segt (®. 825) bereits miebergegebenen ^luf^crungen über bie

föntftel)ungsmeife beS großen bcutfd)en (SpoS menben fid) bie ißorlefungeu in fol*

genber Sßcifc gu einer Gl)arafteriftif bcsfclben:

„Siiefe öclbenfagcn bcmcifcn uns, bof3 ba?: bamalige2)lenfd)engefd)ted)t

ntd)t nur an 9Riefenfraft ber Scibcr, fonbern an 0röf3e unb 9'{einl)eit ber öefin*

nungen ben nad)foIgenben meit überlegen mar; ba^ baSjenigc, moS man etma im

*) S-riebvicf)ö iubrtUcI)ev 58evicl)t aud) I)icvü6er: SDiÜf)et), ?ebeii ©cl)leievmad)er3 I, 213,
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3)?ittclalter aU '^iu&bxlbmu} gelten IniV, bas entiuirfette ^Rittertum unb bie ^oe)ic
be* 12. bi« 13. 3af)t[)unbcrt5 eigentlid) nur tjrabucllc !ikrfleinerung bcr urfprüng«
Iict)cn 'Einlagen gemeien. 33i5 auf Äarl bcn ©rofjen geljt man ailcnfaUs ^nxüd,
aber oon bcn früficrcn Reiten will man burdiau-3 nidit^ tüiifcn: unb bennod) ift

CS unleugbar, baf? ber beutfdic "Dfationaldiarattcr (ben bie entarteten Siomer natür*

lic^ üerleumben mufsten) bei bcr cr[ten (r-rid)einung in ber neueren 0eid)id)te, jo

furj nadi ber i^ölferiüanberung, im gröj^ten Stil ausgeprägt ift. Wan glaube
bod) ja nid)t, baf, fidi foldic Xid)tung aus ber Öuft greifen laffe. ßrft muf; etmas
©rofjes gefdie^en, ef)e ettnas ©rones gcbiditet loerbcn foll. '^^oejie unb öefd}id)te
f)ängen innigft sufammen, befonbcr^o bie epifd)e ^.^Joefie ift oft nur ein anbercr unb
tuatjrercr ateflej bes

öefd)c^enen als bie profaifd)c &i:,5äf)Iung. So mag bcnn ba§'

gegentüärtige öefd)Iedit in jenen Spiegel großer 9JJcnfd)f)eit bliden, loenn eä ben
ß-inbrucf nid)t oernid}tenb fül)lt.

9(ltcin nid}t blofs ein SSunbermcr! ber 9Jatur ift biefe» öelbengebid}t: norf)

allen meinen Slnficbten mufs id) e§ aud) für ein erf)abene6 5föer! bcr Sunft er*

Hären, bergleidien feitbem nod) nie iuieber in bcutfdjer ^oefic aufgeftellt toorben.
Sßlan wirb ftaunen, es nid)t gugeben mollen, baf; bie Uniuiffenbeit es bem öipfel
aller 93ilbung unb 33iffenfd)aft juoortun fönnc. 2lber man bebenfe, ba>ß ^oefie
eigentlid) nid)ts ift, als bcr lebenbige 5lu5brud bes gefamten geiftigen unb förper*
li^en "JJknfdien, bie Ginfieit unb .'öormonie feiner Strafte. 'jJtuf bie äuf;erlid)en

Zieraten mag fid) ein fogenanntes gebilbetes 3eitalter beffer ücrftel)en, mit un=
enblidien 5einl)eiten mag eine gelef)rte Slunft ergöfeen: aber ber Sern aller ^oefie
bleibt bod) immer, mas au§ bem öemütc fommt unb ins öemüt bringt, ber

innerfte 9)lenfd) felbft.

(£ine fel)T na^e licgenbe 5ßergleid)ung ift bie mit ber S^tog. greilid) ftel)t

Semer in oerftärtem Sid)te ba, al§ ber SSater ber gefamten griecf)ifd)en Silbung,
»Dir finben bei i^m bie örunblinien beffen angebeutet, toas fid) nad)f)er in ber
Slüte ber fdiönften SSollenbung entfaltet. Unfere mt)tf)ifcf)c SL^ormelt bingegen ftel)t

Jüie ein gelfentrümmer ba, bie bei einem Grbbeben ftet)en geblieben, bie fpätere

@efd)id)te ift burd) eine große Sluft boüon getrennt unb erfüllt ,viim Seil bie bort

erregten Grtnartungen nid)t. ßn bem geflügelten 2Bol)llaut ber Sprad)e unb bes

SBersbaus, in bcn fid) fo lieblid) an alle Singe unb il)re (Sigenfd)aften onfd)mie*
genben ^Benennungen, aud) in ber 9Rul)e unb 33efonnenl)eit, ber 3f{eint)eit bcr epi=

f(^en ?}orm, ift .öomer unerrcid)bar. SSas aber Sebenbigfeit unb Öegenmart ber

"Sarftellung, bann bie öröpe bcr Seibenfd)aften, Gbaraftere unb ber gansen öanb*
lung betrifft, barf fid) bas Sieb ber 9Jibelungen !ül)nlid) mit ber ^^ias meffen, id)

Würbe fagen, es tut es i()r äuüor, Jüenn mcn c^i fid) nid)t gum öefefe machen
mü^te, nie ein SJIciftcrincr! auf Untoften bes anberen gu loben. Sie ^einbeit ber

Sarftellung in ben 3Serf)ältniffcn ber d^araftcre, bem üon fernl)er einlegen unb
ber orimäl)lid)cn Steigerung ber SJcotiüe ift in bcn .öomerifd)cn ©efängen unenb=

lid) groß, lüicttjoljl biefc Seite meiftens tierfannt iuirb. Sic ift aber in ben 'ilU

belungcn nid)t ttjcniger vounbcritjürbig neben ben toloffalen Umriffen. ^sO-, in ber

ÜIrt, loie bie gebeimenSriebfebern angebeutet merben, ol)nc fic ou5§ufprcd)en, toie

oud) bie üerlleinernbe Seite, ber irbifc^e 3lnteil an ben 0efinnungen, obne 5fa^*
teil ber erl)abncn Sd)önbeit, nidjt bargclegt, fonbern nur bem fd)ärfer fpäbcnbcn
S3lide leifc eröffnet mirb, in bem uncrmef3lid)en 'i^crftanbe einer (i^arafteriftif, bie

fic^ burcb bie gegenfeitigen S?erbältniffe ber ^erfonen in§ unenblidjc ^in beftimmt,
ift etmas, bas id) burd)au5 mit nid)t§ anberem §u oerglcii^cn toeifj aU mit bcn

Stbgrünbcn Don Sl)a!efpcorcs Äunft. Sas 0an,5ic ber ftompofition ift sun/ciä)
tompaft unb in bem ßbenmaß eine§ feften ölieberbaueö auf bas flarfte über*

fcbaulid) unb roieberum unergrünblid) ge^eimnisDoll. 9Son bem 3(nfonge mit bcr

frifcbeften ^ugcnbblüte unb einer 5triefad)cn l)eroiid)en 33rout)üerbung fd)reitct bie

3?erfettung bcr 33egcbcnt)citen mit innerer 5btiDcnbigfeit bis ju ber furd)tbaren

5lataftroplje unaufljaltfam fort; !cin 9Jfomcnt ift babei überfprungcn, jebem bie

gef)örigc (fntmidelung gegönnt. 58on t)ornberein berrfd)t bas SSunberbare, gegen
ben S^tuß bas Jragifcbc: bie $f)antofie loirb burcb bie licblidii'tcn Rodungen crft

ba l)ereingcäogen, >uo nad)l)er bas öemüt oon unanDcrftcl)licf)en Scblägcn getroffen
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iucrbcn )o(f. Sicgfrteb ift bic 'i^Iiite be«? Scfiöncn, bcr norbijd)c '){d)\\i, ebenfo
luic bcr .voincrijdjc burd) ein nur ju tief gcfüt)ltey Ü.<erl}öngni5 einem i"rüf)cn Unter*

gange geweifit. 9JJit if)m, fotlte man türd)ten, rtjärc ber frifd)efte ötanj ber

Tiri)tung babin ;
in bcr ^üa6 luirb "JldiilliJ Untergang nur af)nung60oU üorbe*

beutet unb erregt fo bic tiefftc 3{übrung: >uie eine 3lißö jiri) ane- Gnbc luürbe

erbauen baben, tucnn iie ben 'JlrijiU bütte überleben iollen, tuiffen mir nid)t. 3^
ben 'Diibelungcn ift bieje l'üdc felbft für bic '»pbantaiie munbermürbig erjcljt. S.^oIter,

bie cigentlidi poctiid)c Jigur unter ben übrigen öelben, mirb abiid)tHd} erft fpäter

auf hcn Sdiauplal^ gebradjt. (£r mad)t einen fdjöncn öegcnfaß mit bcr büftern

©rimmigteit feinem ^-öuienfrcunbcs^agen, meld)e mieberum burd) unüberminblid)c

Stanbbflftigteit gcabeü mirb. "Sie örabationen be§ Äolorit^ finb meiftcriid) ab*

geftuft: nad)bcm jcneiä erftc SBunberbare ber norbifdien goubcr ücrfdimnnben, mirb

ein anbere» bunticres eingeführt in ben\£onaunijcn unb if)rcn SSeivfagungen, bcm

graulid)en riefenf)oftcn göbnnann, unb ben unf)eimiid)en SBilbniffcn toller ^3(ben=

teuer, moburd) bie .öelben inö öunnenlanb jieljcn. SJcit eben foId)er 3Sei6f}eit finb

bic Ginbrüde gemifdjt, fo baf3 fie burdi bie Unterbred)ung fid) gegcnfeitig linbem,
burcf) ben öcgenfalji f)cben unb ücrftörfcn. SSo bie öreuci ber 3?odie, ber 2Sut

unb 33er§meiflung fid) auftun, ba mirb, ouf3er bcr brüberlidicn öelbenfrcunbfdjaft
beg pt)antaftifd)cn 5ßoIfer, int 9iübiger bo§ fjobe Urbilb ber (ft)re, 2:reue unb jeber

biebern 2ugcnb aufgcftellt, int "Jiciridi öon S?ern ein meifer gcred)ter .öelbenfinn,
bcr Don feinettt Sturm bcr ^crftcrung bingeriffen irnrb. (iinc britte 'ikautmerbung
ämifd)en ©ifel^cr unb ber Jod)ter 9tübiger^, einfoc^er, gärtlidicr unb finblidier aU
bie t)orT}ergef)cnben, läfjt olle 2üf3igtcitcn bc5 2eben§ nod} !urä nor bcm bittern

ite(d) bcÄ 2obc5 foften.

9Jfan fpottct mit 9Red)t über bic fogcnanntc poettfd)e ©ered)tigfeit: unb mic

es ge>DÖf)nUd) genotitmen mirb, baf3 jeber beit 2obn für feine Satcn in irbifd)ein

2Sot)I* ober Übclergcben om Gnbc bee Öcbid)t5 bor au5ge§a£)It erf^olte (luelc^eä
benn olfo bod) aU boö mabre SJJottO für fittlid) auegegebner .öonbtungen einge*

ftanbcn toirb), ift es ollerbinge ctmos fel)r ^^lattes. Stllein in einem böberen Sinne,

nämlid) ole Xorftclhing eines tiefen 35erf)ängniffesi, meld)e5 über bie .'panbtungen
ber 'DJJenfdien mottet unb in ben jiirüdfallcnbcn SlMrfungcn ibren SSert ober

Unmert abbilbct, ift fie §uiit ßrnft bcr epifd)eTt unb tragifd)en ^^ocfie fogar ein

mefentüd)eg Grforbcritis, unb bie Sitt(id)fcit ber 2:id)tung beruht barauf. 'Xiefe

ift nun im Sieb ber 9iibelungcn Oon ber größten Strenge unb 9?cinbeit. 3" Sieg*
friebs Untergonge mirb ber iugenblid)c Übermut geobnbct, ber ibn getrieben,

feiner ©ottin ein unnerbrüdilidice ©cbcitmti-5 gu ocrratcn. (ir fditocrt ^wor, bafi

er ntd)t5 gunt 9JaditciI non iUainbitbenö G()re gefogt: ober burd) bo'5 öefcbcn! beg

9}ingc5 unb ©ürtets bot er bod) eigentUd) getan, mae er obleugnct. 9Jod) me^r:
mie er fid) burdi ein übermütig oerrotnes Öe{)eimni5 ücrgongen, fo iituf5 feine

geliebte ftrieinbiibe burd) ein unDorfid)tig, uid)t bcmal)rtec- bos SBcrfseug feinet

Utttcrgongcö merben. ^^n bcm gangen £icrgange liegt eine 9Jtif5bi(Iigung ber goubc*
rifdien -üäufdnmg, moburd) Siegfricb (burdi Siebe gur Jilrtcmbiibe getrieben) bcm
©untber bic 33ruiibilbe erringt, bie biefcr eigentlicb nid)t oerbient. 9tn ber 'ii3run=

bilbe mirb borin eine ntertmürbige poctifd)e ©ered)tig!cit ausgeübt, bofe fie, nad)*
bcm fie bic Grmorbung Sicgfriebs sumege gebrad)t, gong ücm Sctiouplat^e oer*

fd)minbet: burd) ibren ''}teib unb niebrige Öcböffigfcit (bic freilid) au5 üerfd)mflf)ter

Siebe cntfpringen ) ift fie, bie fo glorreid) ongefongen, in bos öemeinc untcrgetoud)t
iinb gebort nid)t tttebr iit eine .öeroenmelt. (£-nb(id) ipogen, bcr tnit eifernem
Übermut fo oft bcm 9ied]t getrot3t, ber bie fübnften Selben glüdlid) beftonben,

muf3 gu{et5t oou bcr .s^anb eines Seibcy follcn.
— Wan wirb, nach meinem Por*

t)ergel)enbeit 3i:uf5erungen, bos 5l^crbieitft 5icfer tragiid)en Sd)idlidifeitcn bcr 0c*

fd)id)tc äufd)rciben: allein borin beftebt eben bie maf)re ^oefie, bofs bie biftorifcf)e

Söabrbcit reü)t oufgefof^t unb gcfteltt locrbc.

*ilad-} bcr ortboboEcn ^^oetif pflegte moit fonft gu einem ooüfotttmenen ßpo§
bie 2;a3mifd)enfunf t bötjcrer iBefen, bic fogcnanntc 5J?afd)iitcrie, burd)aus gu forbern.

3d) meiß nid)t, ob tnan bie Tonaunijcn unb ben 3'üerg 9tlberidi für bösere SSefen
miU paffierett loffen: uttftrcitig gef)cn mcnigftcns if)re Sirfungen über ben gcit)öt)n*
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lidjcn empinfrf)en 5iatur(aiif f)inoit§. ^d) mufj aber erinnern, ha]] bac-> &cbid}t
jeineni inncr[ren ÜJcifte nad) diriftlid) ift. ^-öei einem iueltlid)en Oiegenftanbc fjättc
c^i oline äi^cifel bem Siditcr frcücHjaft erfdiienen, bao f)ödii"te freien, bie (>5üttf)eit,

unmittelbar einsuiiUiren unb bie Sege il)rer 3.?üricl)nng mel)r als> nl)nen ju (aifen.

"Semnod) »Derben bie burd) 3aiiberci beiuirtten SiUmber aU ein feinbfeligee ''^rinjip

unjaieibeutig genug geidiitbert. So i[t bie Söcic-fagung ber SJcccrmeidcr, inieinot)!

[ie eintrifft, offenbar eine '-Botidiaft ber öölle an ben unfeügen .i^agen; fie tocdt in

i^m bie S'urie be§ begangenen 9Jteud)e(morbe!S unb treibt ifjn ju üerftodter 3Ser=

5»ueiflung. fsdi gloube aber bem Xiditcr oud) feinen ifim fremben Sinn bei'iulegen,
wenn id) bel)aupte_,

er f)abc burd) ha?' Gianje ben an bem Pon Siegfrieb eroberten

norbifd)en 3ou&crfdiat3 Ijaftenben g-Iud) geigen mollen. 2;enn biefer Qd)a^ toirb

beinaf)e beimerften'JIuftretenSicgfriebö crmäljnt, unb toieberum ganj am Sc^tuffe
in ber lefcten 9iebe .öagenC', ber fid) tueigert ilriemt)ilbcn ju entbeden, mofjin er

if)n ßerftedt. So t)ot olfo bie ncibifdie Unterwelt bas 3fliit)ergoIb luieber an fid)

geriffen, nad)bem alleö ba^ Uul:cil öotlenbet ift, lua» e« guerft über feinen 'iöcfifeer,

bonn über bie ungered)ten JRäuber, unb enblid) übet oiele taufenb Unfd)ulbtge

gebradit f)at; unb gerabe ber liebenetuürbigfte aller .'pclben bringt burd) feine SSer^

firidung in gaubcrifdje fünfte bes ^ßerberben über bie SBelt.

Sorin ift haS' Sieb ber Siibclungen tüieberum ben §omerifd)en öefängen öf)n=

lid), ha^ e^i foft burdigeljenbä bialogificrt ift, unäl)nlid) aber barin, bafj bie Sieben
ber

'^^erfoncn
loeit mimifdicr, nid)t fo in bie 9?uf]C ber epifd)en i^arftellung über=

fe^t finb. SBenn ha^i (Spo§ bie umfaffenbfte (Gattung ift, tueldie eine au5 i^rcm
©efid)t^punft öollftönbige 3Seltanfid)t forbert, fo fd)cint man biefen 'Dfamen bem
Siebe ber 5?ibelungen nidit üerfagen jn fcnnen. 9üif ber anbcren Seite I)at e§ in

ber '3?er!nüpfung öiel bon ber brcmatifd)en 5lrt an fid). )B\x fe^en bieg gtoor

oud) an ber ^lia^ unb Cbt)ffee, bcf3 anfangs bie 6rääl)lung rul)ig in bie 93teite

fd)TOeift, nad)l)er ober ein ^unft fommt, ino fid) alle^ gu einer bramatifd)en 3Bir^

lung ton^enlriert. 5i"öeffen finb beibe befonntlid) of)ne einen red)ten Sd)luf5, unfer

@cbid)t fi^ngcgen ift üollfommen gefd)toffen. Siefe foloffole 2ragöbie enbigt mit
bem Untergänge einer SBelt, e§ finb bie lefeten '2;inge be§ §clben§eitatterg, unb

gtoar fo, bafj man fic^ n a d) ben 9?ibelungen i^eiter fein mi)tliifd}e§ (5p0'3 ouä

biefem Si)fiU3 beuten fann, bie übrigen 4")elbcngebid)te besfelben muffen früf)ere

Söorfüllc bct)anbelt l)aben. 2ic grtcd)ifd)e Sragöbie l)at it)re Stoffe üielfältig au§
bem §om.cr genommen: raenn es überijaupt nod) gelingen mag, unfcrc SJationoI^

mt)tf|oIogie §u erneuern, fo fönnen aus biefer einen epifd)eu 2ragöbic eine 'DJJengc

enger befdjränfte bramatifd)c enttuidelt roerben. 'i)tad)bcm luir lange genug in allen

iSeltteiten umljergefdjtueift, folltcn tt)ir enblid) einmal anfangen einl)eimifd)e Xid;-

tung äu bcnu^en."

10.

S. 56, 3- 1; ^corbeitung bc§> Sturm?], „^er Sturm", ft^rieb
3;icd fpäter

an 31. 2B. Sd)legel (33rief 9ir. 2), „mürbe in gtnei Sagen übcrfe|t; id) lief] baS'

alleä bruden, meil e§ ber 3?erlcgcr l)aben wollte."

S. 101, 3- 7; „in einigen l)eiteren Stunben"]. ©egen 3t. SS. Sd)legel ge=

fte^t Jied (S3rief Ta. 2), bafi er ben Sater (unb ebenfo ben S3laubart) „foft in

einem 2lbenb" gefd)rieben l)abe.

S. 184, 3lnm. 1; bo5 SBo gu ermitteln]. 'Dkd) 33rief TiX. 69 öon g-r. Sc^Ie^

gel an feinen 'iöruber (Bresben, 17. 3{uguft 1795) ift ber 3luffaü über bie ^ar*

ftellung ber 2Seiblid)teit guerft im September unb Cftober bcs „'2;ameniournaI§"
ßom

^^ai)xe
1794 gebrudt. 'JÖJcine 9JJül)c, bies "Xomenjournol ousäufunbfdioften,

ift erfolglos geblieben.
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©. 187, 3. 7; im öerbft 1795 oBflctiefcrt fjattel '^ad) J^ricbrtcf) an WxU
I)elm @d)tegct 3lx. 72 »uurbe bas SUJanuffript •Jlnfang Scäcmber an ben iBerlcger

abgcfd}irtt.

S. 219, 3- 15; eine untutbcrftcl}lid}c %i,^ief)unnöfraft auf il)n oue]. TOMt

<^t. Sd)Icgcl5 üffentlirijcn ^hifjetungcn über 55id)tc ftiimncn feine brieflid)en über^

ein. Sie atmen, luas fonft faft nie bei il)m ber ga(( ift, rürffjoltlofe S3eiv)unbe'

rung. 3""i erftennial fömnit er ouf itjn in bem abriefe 9?r. 69 uom 17. 9(uguft

1795 ju fpred)cn. .'pier ftcHt er if)n Sdiiller unb öumbolbt aU bIof5en ^fufd)ern
in ber 9J{ctapb^f^f gegenüber: „'Ser größte metap^t)fifd)e 2;enfer, ber jefet lebt, ift

ein feljr populärer SdiriftfteUer. Sas fannft Du au§ ben berübmtcn löeiträgen

(jur iöcrid)tigung ber Urteile über bie franj^öfifd)c 9tet)oIution) fef)en, in iue(d)en

$Re{)berg gefpiefjt iuirb. S8ergleid}e bie {jinreifjenbc S3erebfam!eit biefc§ 9J?onneö in

ben SSorlefungen über bie 33eftimmung be» ©elefirten mit Bdjiüct^i ftilifierten "De-

flomationsübungen. Gr ift ein foId)er, nad) bem ^amlet »ergebend feufgie: jeber

3ug fcine§ öffentlid)en Sebenö fd)eint gu fagen: bie§ ift ein 9Jfonn." „tiefer

Genfer", ()cif5t e^ in einem fpätcren 33riefe (%r. 72, üom 23. 'Xe^ember 1795),

„ber, menn e§ fein muß, Sont unb
@pino,^a surüdlöfet, !ann and), fobolb er

r e b e n mid, 9touffcau übertreffen." ßr nennt ifin Cörief 77, t)om SO.^anuar 1796)

„ben unfterblid)en ©runbteger" uff.

Gbenbaf. 3- 27; 9?odi in 2)re«ben mirb er aud) uftu.]. 2^of] beibc 9xecen)ionen,
bie über ©onborcet unb bie über Sont gleid),5eitig in 2)re§ben gefd)rieben morben,

crt)ent oug 93rief 77 unb 78. 9?ur ouf bie über ftont, Sßom eiüigen ^rieben, legt

ber SSerfaffer 35>crt. 9(u§ bem erftcren ber beiben ongefüf)rten 53riefe gef}t f)erOor,

baf, aud) 'ii. So. (2d)IegeI über donborcet gu fd)reiben üorfjatte. Söie bie über

ßonborcet tuor oud) bie über Santa emigen g^rieben urfprünglid) für baS' yikU

l)ammerfä)e pf)ilofopl)ifd)e ^o^ti'i^öl beftimmt (33ricf 84, öom 15. Quni 1796).
<B. 22s, 3- 5; an bem if)m bebicierten Ggemplare]. Ser fdjiefe 3(u5brud

nötigt mir bie S^emerfung ab, baf? id) mol)I toeiB, ba^j erft bie gmeite ?tu§gabc
beä SBotbemar ©oet^e förmlid) unb öffentlid) bebiciert mürbe.

5. 229, 3- 8; be§ !ategorifd)en ^mperatio^- betlagte]. 'SaSfelbe erfaf)rcn mir

au§ ber erft „?lu^^ iperberö 3fad)Iaf3" II, 318 abgebrudten ©tcKc eine'S ^ßriefe?

§erber§ an ^acobi üom 10. 'Sejember 1798. S?g(. aud) 3ean $aul an Qacobi,
öom 5. 2)eäember 1798 bei 3öpperi^, „§üi§ Qacobiö 9Md)IaJ3" I, 205. Qntereffante
2)o!umente für bie fpätere ©eftaltung be§ 58erf)ältniffe§ griebrid) ®d)tegei^ gu

Qacobi finben fid) im ämeiten 93anbe ber 3öppcri^fd)en ^^ublüatiou.
©. 241, 3. 25; 3um „'3)urd)brud)" gefommen fei], ^sm Zsai)xc 1792 wat

^x. (Sd)Iegei nod) fo meit üon einer richtigen Söürbigung Seffings entfernt, baf3

er i()n in einem 33riefe an feinen ibrubcr (bem bei Äfette aU Ta. 13 bc5eid)neten,
ber ober om 5. ^uli angefangen, om 15. fortgefel^t ift unb einen onbcren üom
28. 5uli mit in fid) begreift) mit ©orüe, Gngel unb SScjel (bem unglüdlid)en

l^umoriftifd)en9tomanfd)riftfteUer)5ufammenfteIIt! „3^1^ (£t)arafter", fügt er I)inäu,

„ift geiftlofe falte Sorreftbeit; fic boben feine beftimmte 2)Janier, unb in ber 9iüd=

fid)t fönnen fic mit ben doracciö üerglid)en tücrben." „^d) geftet)e ^n", |^ei^t
e§

in einem S3riefe üom Sejember 1793 (iörief 45), „id) fanb in Engeln ^oetif nid)t§

aU ettüoy Sd)arffinn unb Glegan^, in Seffingö fritifd)en (5d)riften ioenig mebr,
unb menn einmal üon 9t r b e i t e n bie 'Siebe ift, fo I)oIte id) bie üon §ei)benreid)

für eine ber brflud)barften."
©. 246, 3- 23; über griebrid) gefd)rieben gu t)oben fdieintj. 'Der <Bd)hieX'

mad)erfd)c ^^rief üom 15. ^annax 1798 finbet fid) {aU 9k. 1) in bem %. SS.

(3d)Icge(fd)en 9Jad)IaB, einzelne 9JtitteiIungen borau? in Siltf)et)§ Seben @d)Ieier*

mod)erö I, 268. (£r beftätigt bie im ^ejt au§gefprod)ene 5ßermutung nid)t gonj,

außer fofern fid) allerbing'o 2d)Ieiermad)er in bemfelben burd)au§ oI§ griebrid)^
©efretcir gericrt. 9(ud) proteftiert ®d)Ieicrmad)er in feinem ^Intmortsbriefe üom
17. gebruor 1798 gegen ben SSortourf, baf] er griebrid) üertüöf)ne (ber S3rief

gebrudt bei Älette ©.VII).
6. 258, 3- 25; %atur= (b. t). natürlid)er) ^f)i(ofopt)ie]. ^n bemfelben ©inne

ift ber Stusbrud 9Jaturpt)iIofop()ic £t)ceum 2, 155: „öeift ift 9faturpt)UofopI)ic"
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getraudit, fo baf? ^ilt{)cii (i'cbcn Sdifeicrmac^er§ I, 359 ?(nni.) tjier mit Unrecf)t
eine "öejicljung auf 3d)cüiiu3 finbet.

<B. 272, Q. 33; über bie SScrtlojiGfcit be§ 9teiinä gereift fjatten]. Siefe
^(fifianbhing, ,/-8ctrariitungen über '^JJetrit", rüfirt nadi 9tu§rt)cty bcr 33riefe an§>

nüd) fvül)crcr ^cit. "iUidiiig ücrtegt jic in bie IctUe .^ä(fte bcr neunziger ^a^i^c»
allein fdion 21. ^nnuar 1794 t)at ^^riebrid) ben Einfang ber auf feine iöitten Don
beni iU-uber aufgefegten 5(bf)anbhing über Gupf)onie in i^änben unb ertuartet tttei*

ter bie iölätter „über ti-ur()i)tl)niie unb 9{eim". Sie finb, toie aiw beni 3luffa^ felbft

fotüof)! tüie au'3 gnebridiö löriefen ficroorgeljt, bie 'öeanttüortung bcr betrcffcnben

iöemerfungcn 5-riebrid)!§. Ser leWere bat fid) um biefe 3cit iii ^ie 9?f)etori!er,
Oirammatiter unb '•^rofobiften ber ?üten üertieft unb fprad) bie 21nfid)t au§ (33rief

49), baf3 er audi I)ierin bie föriedjcn für „bie Menfd)en /'/t iW/ry ^alte.
S. 297, 3. 14; am 19. 9Jförä 1770]. ')}lad) neueren, ouf 9(nIaf5üon §ölber=

lin^i Säfularfeier üorgcnommenen Grmittelungen ift nid)t ber 29., fonbern ber 20.

ber ©eburt'ötag bc-i ^id^teriS. ©ine ongetünbigte 58eröffent{id)ung über .S^ölberlins

5trcima(igen ?Iufentf)alt in .^omburg ift mir bis je^t nid)t ju öefid)t gefommen.
S. 325, '3tnm. 1. 3la<i) ber non ©ofdje, 3trd)iD für i?iteraturgefd)id)te I, 325

nadigetüiefencn ^Jotij au?i Söolf, G5efd)id)te be§ (yefd)Ied)tc§ non ."parbenberg, bof3
im 13. ^abr{)unbcrt fid) einige biefe? öefd)ted)ts in Iateinifd)en Urfunben nad)
ibrem Sii^e (Ö;rof3en'-) 9?obc de Novali gefc^rieben, laffc id) bie Deutung beg
Samens 3JoüaIig = .^arbenberg fallen.

— '^ic rid)tige 33etonung bes 9{amen§

übrigens aud) in einem @ebid}t i?arn()agen§ an ßI)amiffo im britten :3af)rgong

(1806) be?i fogenanntcn grünen 5{Imanad)5 S. 193.

S. 34G, 3- 29; (Sin foldier 5Jt'ann ufrt).]. 9cad) Steffen? an ©d)ening, f^xcU

berg, September 1799 (9(u§ Sdielüng? Seben I, 278) bejeid^nete ^arbenberg
ÜSerner aU „einen öoetbe im 33cobad)ten".

S. 347, 3. 33. Sie 2ef)rlinge äu Sai§]. 3II§ biefe? Stürf, ®ie Sef)rtinge

§u Sai?, nad) ilfotiali?' Üobe, nad)bem e? fd)on üerloren geglaubt mar, roiebcr=

aufgefunben tüurbe, entjüdte e? bie greunbe. Sied fd)rieb (9fr. 21 on 31. 28,

Scf)IegeI, iperbft, unb ginar September, 1802) e? fei nad) feinem ©efüf)! ba§

Sc^önfte, ma? er nod) femat? gemad)t Ijabc, unb %. 3S. (.öoltei III, 274) fd)rie6

ben 20. September jurüd: „Xen tüiebergefunöenen 9(uffafe üon §arbenberg I)aben
mir alle (bie bamal? in ^53crlin anirefenben fji^eunbe) mit großem (Sut^üden ge=

(efen, e? ift ein t)errUd)eö itnb üieireid)t fein eigentümtidifte? ^er!."
S. 370, 3- 9; mufjte aud) Sied antoden]. Sd)on im grüf)jabr 1799 I)otte

üed (^Brief an 5(. ?ö. Sd)IegeI 9?r. 8) bie ^bce gefafet, nac^ '^cna ju äiei)n. '2)er

^Srief 9Jr. 9 mirb nidit mit Älette in bas f5rüt)iat)r 1800 ju üerfe^en fein, fonbern

ift im Spätfommer 1799, nod) Siede 9iüdfe()r Hon bem jenafd)en 5(ui?flug, in

(yiebid)enftein gefdirieben. 2}ama[? fanb bie 33egegnung Sied? mit 5.^of5 ftatt,

üon meld)er ber ^Srief unb Äöpfe I, 244 fprid)t.

S. 395, 3- 5; öuftati üon Srinfman]. Ginen Seitrag gur (S^aroftcriftif

33rin!man§ geben bie 23riefe be^felben an :5flcot)ir bei 3öpperil3 I, 242 ff.

S. 417, 3- 29; 9ieben über bie 9?eIigion]. Sie Spuren ber ^Vorbereitung

äu bem 2Ser!e f)at feitbem Silttiet) Seben Sd)Ieiermad)ers I, 373 unb Senfmole
S. 104 ous Sd)(eiermod}er? Sogebud) nad)gen:)iefen. 3^^ *üie grofjem Umfonge
oud) übrigens meine 53efpred)ung ber Sieben unb ebenfo bie ber 9J{onoIogen unb
93ertrouten 33riefe burd) bie fd)önen unb tiefgreifenben Erörterungen Silt()ep§ in

ben betrcffcnben 5Ibfd)nitten feine? 33uct)? ergänzt mirb, bebarf foum ber 33e^

merfung.
S. 433, 3- 21; bie g(eid)3eitigen ^^rebigtcn Sd)(eicrnmdiers]. 5?ergleid)e über

biefelben unb beren ^lVerf)ä(tnis ^u ben Sieben S. 539 unb Siltt)et) o. a. £). I,

421—423.
S. 447, 3- 20; 'Jtufnabmc gefunben bcitte]. Surd) ein Überfef)en, bo? id)

mir felber fd)mer t»er,5ei()e, ift bier ein onberer ^tuffoli hülfen? „Über ben !öil'=

bungstricb" im 5id)te=5fietl)ammcrfd)cn Journal ^o^rgong 1800 (IX, 99ff.) nid)t

criuäbnt. Scr Jorm nod) gilt lunt ifim ,5iendid) basfetbe mie Won bem S3rief über

bie ''^Jopulorität in ber $bdofopf)ie. Sem 3nf)alt nod) ftel)t er ben .'pülfenfd)en
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'*^lt()cnniniVonufföikMi üict nä()cr. Gr bicnt, bicfelben ,^u ertnutcrn. Xcun bort luic

()icr ii't
bcr Okunbcicbnnfc bcr, bafi in bcr 'Jfatur bas ittt(irf)C ^ticaf ancjcjri)aut

luevbc, baf5 jie „'••^ilb bcv I)üc{)ftcn 3-i^eif)cit unb $>ßrmonic" fei. 3n if;tcm 5^ilbunii«*

triebe fitaiicn uiir imfer eiflcncS freiet, (]ci"etUiri)e^ 'iMIbcn an; loir
ticqreifcn

bie

'Jiatur „ük- bic fidjtbare, lebcnüerbreitenbe Wottf}eit nnjere« l^snncrn, in ber nnr

f^reube atmen unb finb, unb bic etuifl, al^ bie unjrinc, nidjt^i onberes ^erüor==

brinflcn fann aU \va\- ber äMIbnng freier SBefen Podtomnien entfprcrf)e". 9(uf

bicfen für bic SJUttclftetlung .'pütfcu'? .'ytuifdien J^iri)te unb SdieKiutj oorjugemcife

inftruttiücn, übricieno unnollcnbet ("icbliebenen ''^(uffaö unb niri)t, nad) '3)ilt[)et)5

5lnnier!ung ju Sriileiermadicr'S !örieftued)fel III, 121, auf bie ^Jfoturbctrad)tungen
im 9ltf)enäum bejiefjen firi) natürlid) oud) bie 35?orte griebrid) Sdjlegeli^: „^u
.^ülfenö S^ilbung^itrieb \)abc \d] mir nod) feinen 3:rieb gebilbct."

©. 519, 3(nmertung. ßu lefen Sübed 1800.

©. 522, 9lnm. "Siefe Deutung bcr Stelle in ben Sucinbebriefen mirb je^t

beftätigt burd) baei ©d)Iciermod)erfc^e Xagebud) bei 'Dilt^et), 1)entmo{e ©. 116

9fr. 23.

©. 525, 3- 14; bcr 33iograpf) (2d)Ieiermad)er3]. "Sic betreffenbcn 3)^ittei=

lungen finbet man je^it bei '35Utt)et} I, 479 ff.

©. 530, 3- 32; aud) bie anbercn etf)ifd)cn 9?erfud)e]. ^n ha§ einzelne bcr

SIuMnIbung öon ©d)Ieiermod)er5 et()ifri)cn '^^tnfiditcu geftattcn je^t bic 9JJittciIungen

®iftf)ei)y a. a. C. ©. 243 unb ^icntmatc S. 74ff. einen nod) genaueren ©inblid.

©. 714, 3- 30; bie Stuft äinifdien bciben 9Jfännern]. SSeftimmtercä über baä

3ertüürfniC^ 5tüifd)en Sd)clting unb griebrid) unb über bie „Slarolinifc^en §önbel"
bei Siltfjet), a. a. D. I, 512—513.

©. 742, ?(nm. 3; Über ben ßrfolg feiner SJfiffion bcrid)tct]. Stüde biefe«

©d)(eiermad)erfd)en SSriefes je^t gebrudt bei "Siltljct) a. a. D. I, 527.

®. 777, 3- -4; 9öaIpoIe§ (Sd)riften]. ©g mag fjicr nadigctragcn luerbcn,

baß bie j^r. Sd)legelfdien ^Briefe auf bie <B\>ux einer fd)on 1792—93 oon Sluguft

3Büf)cIm bei öcinfiuy in 58erlag gegebenen Überfettung fü()ren. 3^crft gefd)icl)t

berfelben 'örief 18, »om ^esember 1792 ertuäijnung. ?lm 8. Wai 1793 (33rief 24)
melbet g^riebrid), bafs bie SSorrebe ^um 1. 'iöanbc nod) red)täeitig angcfommen
fei, unb am 16. @e^itcmbcr (33ricf 32) beftcllt er bie 'Sitte bC'S i^erlegcr-S, „mit
bem Übevfet^cn für jelü innc ,^u I)a(ten". Qd) muf5 e§ anbercn überlaffen, biefc

©puren meiter gu ücrfotgcn.
S. 855, 3. 4; 9^omantifd)e ®id)tungen]. Sd)on Gmbe 1797 r)atte Xiec!, mie

griebrid) an ^Biüjclm Sd)tegel fdjreibt (^Srief 94, 9(00embcr), bie 5(bfid)t, eine

gortfc^ung ber i^ot!ümörct)en unter bem 3;itel „9?omontifd)e unb bramatifd)e ®ar*

ftetlungen" erfd)einen ju loffcn, fo ha^ mir f)ier miebcr auf ben ©. 252 unb 521
bemerftcn ©prad)gebraud) ftoßen.
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9(bbonof), 1".

2iecf.

9(bid)icb, bcr, l 2iecf.

Stbalbert unb ^mmo, '].
2\ed.

3(fttbcmic Der jfl)önen 9iebefün)tc, Seit»

icörift iigq. üon S3üvger. Statin poc»

tiid)c CSrftlingc ?(. SB. 2ct)legcl^5 146.

XesfelbenSdifjal über 3d)inev^„Slün[t==
ler" 147 unb „Über ^mtte^ göttUcfje

Somöbic" 148.

?(Iorco5, i %x. 3cblege(.

?(Iberti, 9(moJic, 3d)iüefter b. 3fteic^arbt§

g-rau, ^^SenöUebe unb fpäter ©attin

%kd^ 24. 58. 369.

Sltbevtini, g-reunb 2d)(eiermad)er^ 393.

9(Uomobbin, i. 3;ied.

SiUegorie forbert g-r. ©d)lcgel a\§ (l^a=

rafteriftüum be» Sd)önen 691
ff. 58ern=

I)arbi tueift fie in ben 2)id}tungen ber

9iomanttfer nad) 750 ff. ?tl(egorie bei

Tcoualia 384, Dg(. St)mboüfc^.

^dmanad), I)gg. t>. i8erme£)ren891. ®arin

Beiträge üon §ölberlin 323**, von

%x. Sd)le_gel
669*.

^((moniur, f. %xed.

?(nafrcontttcr oon 2ied beurteilt 61. 268.

9(nti=5auft, f. 2ied.

Stnsetflen, (»iötting. ^e(, Sarin einige
ber frübeften Siecenfionen 2(. 2S. Sd)Ie=

gel5 147. 869.

9(rd)iü, üjjcrünijdjeö, ber geit unb t^rcs

©ei(i[)mtttt6, lit. Journal, l)gg. üon

giambad) u. %. S. "üS. 9J(ei)er. 58. 59.

60. 747. ©eift, 9^id)tung u. SKitarbei»

ter bes ^ournal^ 59. Sarin S3eiträge
üon «ernbarbi 59. 109. 115. 476. 747,
üon biefem al§ !ritijc^e§ Organ bcnufet

747 ff. 33eiträge oon Tdcolai 113*, üon

@d)teiermad)er 519, oon Sied 61. 268.

91n Stelle be§ au5fd)eibenben %. 2.

2ß. 9}kQer tritt fs-e^Ier als gjJitarbeiter

ein 752. 9(uft)ören be^ Sournat^ 753.

^Irbingficno, f. .gieinfe.

"Jtriitojjiinucö beurteilt üon 5(. 2Ö. 2d)fe=

gel 801, üon gr. Sdilegel 181 ff.

Seine Äomöbien üergtid]en mit benen
2ied'3 101.

?(rTftoteIe5, feine öftbetifdien ©runbfät^e
beurteilt üon 'ä. äö. Sd)legel 768.

771, üon gr. Spiegel 195. 195**.

196.

9{rnim, ?(tf)im tt., al^ einer ber §aupt=
oertreter ber gleiten ^eriobe ber 9f?o=

mantif 862.

?l)d)t)lu5. 9hif 31. bejüglid)e Über«

fcfeungöpläne üon 9t. SB. 3d)legel 786,
üon 5r. 2d)l"gel 882. Sie Stolberg»
id)e Überfetntng beä ^l üon 51. 28.

Schlegel recenfiert 786.

?(ft, feine 91bf). über ^laton? ^I)äbru5
oon Sd)lcicrmad)er recenfiert 746.

5(t()ci5muäitrcit f. g-idite.

?(tl)CiittUin. örünbung beöfelben burd)
bie ©ebrüber Sd)legel 271. 415. 895 ff.

58erbanbUtngen über ben Tcamcn ber

3eitfd)rift 897. S3ebeutung berfelben

für bie Stomantif 5. 269 ff. Sarin Sei»

träge ü. 3Iug. g-erb. ^ernbarbt
725, üon S p l)

i e $8 c r n
t)
a r b i

geb. Sied 724. 725*, üon 93rinl =

ni a n 721**, ,<öülfen§ ^tuffa^:

„Über bie natürlid)e ©leic^^eit ber

fflknfdien" 448 unb be§felben „9?atur»

betrad)tungen auf einer 9?eife burd) bie

Sdiroei-i" 449. 9J o ü a l i §' „23lüten»

ftaub" 279. 285. 353, besfelben „.'ot)m»

neu an bie 3cad)t" 336. SHud) beffen

?luffa^ „Sie (Stiriftentieit" ift urfpr.

bafür beftimmt 462. 463. ?;-erner barin

A-r. Sd)legel§ Fragmente 248.

261*. 262*. 282. 481*. 482* (ügl. aud)

g-r ag m c n t e), berfelben ?ln5Cige

üon Sd)lciermad)er§ 9icben 484 ff.
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„Sbecu" 489. ri93**, feine ?(uffäl^e:

„Über cyoett)e^3 ia3iü)clin aVeifter" 250.

280. „Über bie ^sf)i(ofop()ic" 482. „®e-

jpräc^ über ^^ocfic" 080. 680**. „Über
bie Unüeri"tänblid)feit" 719. 0cbicf)tc nn

§eliobora unb on bie 3;eutfd)en 670.

670*. Sonette 671*, be^^felben 3{n»

geige üon 2:iec!ä®on£lnij-ote685. 5)or'

in ferner %. äß. 3 d) I e g e 1 5 „@e=
ipräd) über Slo)jftod» @rammati)d)e
0efpräd)e" 272, begfelben „Beiträge

jnr Äritif ber neneften Siteratnr" 272.

276 (barin fein Urteil über Jied§

Sßol!önxnrd)en 267), feine 9f{ecenfion

lion ''^arniis
»Guerre des Dieux«

798, Uberfe^ungen au§ bem ©rie»

d)ifd)cn mit begtcitenben S3emer!un»

gen feine-S 58ruberig 199. 271. 279,

iritifdie Teufeleien (9?eid)gan§etger unb
über 5}?att(}iffon, i?of5 unb Sdimibt)
721. 0emäIbegefpräd)e 457. 458.

2)ie (Siegle über bie Äunft ber @rie»

dien 458 (bgl. aud) ^yragmente), 9{e=

cenfionen bon © d) l e i e r m a d) e r

391.534—535. 722ff. 725 ff (ogl. grag^

mente). (Sin ^Beitrag ü. ^ o r o t
()

e a

^ e i t 724. 3cid}t aufgenommen loirb

@ d) e U t n g § „(Spifurifdj (yiauben§=

befcnntni§" 552. —
?(ufnal]mc be^

iHttjcnäumg bei Qiocti^e unb Sc^iU
ler 279. 285. SBcrtcibigung be§ 21.§

burd) Slernbarbi im 9(rd)io ber ^eit
752. (Singefien ho^ 9(t^enäumö unb

bcabfiditigtc Jyovtfctuing 728 ff.

?(ufflörung. (££)orafteriftif berfelben, inic

fie in ben S3erUner greifen I)errfd)te,

20 ff. Cppofition ber 9?omanti! bngc«

gen 420. 2er (^eift berfelben oon

@d)Ieiermad)er in feinen „Sieben über
bie 9ieligion" befämpft 419—421,
ebenfo üon 2B. Sdjlegel in feinen 93er*

liner S^orlefungen 795, oon gr. Sdjle»

gel in ben £i)ceum6« unb Slttjenäunt'?'

fragmenten, iii. f., insbefonbere üon
IciUcrem bie fittlid)en 3iM"tänbe ber

5(ufflärunq in feiner „Sucinbe" befet)»

bei 510 ff.^

?üigufti, i^rof. in ^s^na, a\§ Cpponent
gegen %x. Sdjlegel bei beg legieren

.'pa'bilitation 676 ff.

«
*-baco«. Seine 'ii(aturpl)ilofo|)t)ie 577. 847.

Sombocciabcn, f. 'sBernborbi.

*JSoitb, bnö gvünc, f. 2ied.

33avbiüö Sogif üon gnd)te recenfiert 746.

*«ofcbo»ü oon Sied üerfpottet 85. 105.

«ottcur» (Jinflufi auf 9t. 2Ö. Sd)legel 146.

Seine 5iftl)etif oon le^terem fritifiert

774. 9{bl)anblungen ju 95. bon Qo. 9(b.

Sdilegel 147.

^öaumgortcitö Siftbeti! oon 91 SB. Sd}le=

gel beurteilt 772.

*^ed, ^cinr., fein Stüd „'3)a§ (2bamä=
leon" 757.

'*etf, 5- «v ber 'ißt}ilofopl); auf ibn bc=

ruft fid] Sdielling 566.

^-Setter, .^ernuc-geber beg „Jafdienbud)?^

gum gcfelligen SSergnügen" unb ber

„(Srliolnngen" tv.
f.

'•Beiträge, Bremer; unter il)ren Mhax'
beitcru finb ;3ot). (£lia§ unb ^ob. 9lbolf

Sdilegel 143.

'•Beiträge jur ^xiüt ber itcucftcu 2i(c=

rntur f. 91. 3S. Sdilegel.
*cn 5o"|on, f. ^onfon.

*-l^crcö|orb5 engl. Überfefeungen oon 9t.

3.1\ Sd)legel recenfiert 167.

Borger, 3o(). tertrf) to. (f. audi i'liatjen

unb (Srbntanu), treuer f^reunb §ül=
fen§ 445. 452, reift mit biefem nod)

ber Sditoeij 449. 9JJitt}eraui§geber ber

„aUuemoftine" 451.

»crlin. (yeift ber 93erliner greife 20,

in«bef. ber literarifd)en unb fdjöngeifti*

gen 237 ff. 412. Sag 93erliuer X£)eater
22. (Jiuflüffe be§ 93erliner £eben§ auf
Jied 20. 21. 2^er 93erliner Jon fpiegelt

fid) in Sied« Strauf3febergefd)id)ten
roiber 71. Berlin ak^ Sammelplatz
ber 9iomantifer 858.

33ernol|5, Wirf)., 91uffati: „S)er Sdjlegel»

3;ierffd)e SI)a!eipeare" 162t, über bie

gemeinf. Sommeruod)t§traum=Über*
fetzung 91. 3S. Sd)legel§ unb 93ürgeri§
869.

9Sernt)avbi, ?(ug. gerb., 9S. 93ernt)arbi

unb 9^arnt)agcn über ibn 27**, Sd)ü»
ler a>Jeierotto§ unb 3Bolf§ 27, (55ebi!eg

28. Gbatafterifti! 93.» 28. Seine Stel=

lung in ber 9iomantif 15. Sein ißer=

l)ättni§ gu bem romautifd}en S:reife

269. ^erfönl. ^^egiebungen gu 9t. 3S. u.

5r. Sd)legel 269. 858, ^gu 3: i e d : (Sr

ift beffen Sebrer u. g-reunb 27. 28, er

regt ibn gu literar. ^robuftion an 39,

lebt im liedfdicn greife in 93erlin 58.

Sein (Sinfluf; auf ben Jon in %3
Straufjfebergcfdnditen 70. 79. Sein
9lutcil an benfelben f. unten feine ®r=
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5ä{)lung „Xcr fyi^etiibe". $8.1 Sd)viftcii
üon lied beeinflußt 115. 33.§ Stellung

5u bem Streite jroifdien 2ied unb 3cMco»

Ini 109. 110. 3i!ert}ältni^ 3u 2B a d e n =

r b e r 52. Gr ift äJJitarbeiter am ^ü"»

c^iö ber 3eit 59. 109. 115. 476. 747,
am 9(tbenäum, iiiorin er befonberg §er=
bei" bart mitnimmt 725. .tietausgeber
ber 3eit)d)rift: „Ät^nojarge»" tu. f.

Scilnabmc am Srono§ w. f., Urteile

S3ernl}arbi!§ über ^Ü'^t'^'^ H''- '^''^ff-

756 ff., über i^effing 767 ff., über fto^C'
bue 747. 749. 757, über fiafontaine 7oO,
über Qflcobi 756, über g-r. Sd)legel5
©ebidite 671, über Sd)iiler 750, über

t>ic Sd}iller»Öoett)efd)en Xenien 867.

S. oI§ $anegt)rifer ber 9\omantif im
9(rd)it) ber Qeit 751 ff., betont bie

Sprad)e als bie Söuräel aller ''^oefie

779. Seine i?eiftungen für bie Sprad)=
itiijfenfdiaft f. unten feine „Spradi»
letire". Urteil Sdileiermadiere über i8.

752 u. 752*.

Sd)riften Oon il)m: '3( n § e i g e n u.

Diecenfionen: oom 5U^enäum
752, öon ^idi te!§ „S3eftimm,ung bes 5J?en»

fdien" 752, üon Berbers 9)ktüfritif 725.

725*, Don 91. 3B. SdilegeB @ebid)ten

752, öon bejfen S^o^ebueabe 7.53, oom
Sd)Iegel=2;iecffd)en93hifenalmanad)755.
671. 671t, öon Sd)leiermad)er§ Su=

cinbebriefen 752, üon Jied'S O^enotjeoa

476*, 751. üon Sdiillers 3!)hifenalma=

nac^, befonbers aud) Don ber @lode 750.

„!!8 a m b c c i a b e n" 115 ff., bie

i^orrebc bagu fdireibt Sied 103*. 115,

^nbalt unb CSt)ara!ter bes 35udiey 116
—

117, recenfiert Don 2(. 3S. Sd)legel
166. 175. 269. Sarin aud) Jied^^ „^er=
febrte 2öelt" 103*. 109. Sie erjäblung
„X c r g- r e m b e" in ben Straußfe*
bem (Dgl. 2ied) 64. 67. 115. 115***.

117*. „tritif be§ 33erttner
2; 1}

e a t e r §" im 9(rd}iD ber 3ett
747 ff. „5? ritt! über neue Site»
raturerfd)einungen" ebenbaf.
747. 749 ff. „'De e f f e I n" .34. 115. 117*.

867 ff., barin aud) Jied» 9tlmanfur 34*.

868. „Secbalb ober ber eblc
9?a d) t JD ä dl t e t

"
117. 725. „S prad)*

lebte" 852 ff. 862, Gbarafteriftif

berfelben 8.53, recenfiert Don "il. '23.

Sd)legel 854. „©ec^§ ©tunben
aug g-infg Seben" 109—110.

116, auf Jied besüglid)? 110. „Ü ber
bie Stufen unb ben legten
3 tt) c d ber Gr gief) ung"" 754.

$at)m, aionmnt. Scf)ule. 2. 2luft.

Ter aioman „Sie Unfi_d)t baren"
115. Sein 9tuf)afi „3S i f

j
e n f d) a f t

u n b ft u n ft" 754. ''^oetiidie i^crfudie
im .^i)noiargea 7.56.

i8ernl)arbi, iopt)ic, geb. Sied, j. Sopl)ie
Sied.

*crn{)orbi, 3ÖUf)., Sobn beiber i^orber=

gel)enben, .öerousgeber oon feines ^^a=

ter§ Sd}riften 27*. Sein 9{uffa^ über
Sied 27*. 115*.

«crtHd)6 Überf. be^ Son £luijote 22. 51.

*-Sel)id)Ing, feine 5(u§gabe Don 'D^ooalis'

©ebiditcn 467.

*-i^i5IiotI)ct', nUflcmctite bcutirfje, l)gg. d.

Dcicolai, ber barin gegen bie 9^omantif

äu ?^elbe giebt 764, oon 9(. 58. Sdilegel

befämpft 792.

iPibliot^cf ber iff)öiten !lßiiienitf)ttften,

barin eine 'Jlbbanblung oon 2ied 56**.

»infl, 5lr3t, greunb Siedg 58.

*-8Ioir5 'ij^rebigten, überfe^t Don Sd)Ieier=

mndier unb Sad 409.

ii>toubort, f. Sied.

^^htmcnbnd), ber Tcaturforfdier 580.

'i^Iiimcnfträufjc itot., ipan. u. poxtuq.
Sit. Don 91. 3S. Sdilegel lü. f.

'Slütcnftnub, unter biefem Sitel erfd)ei=

nen im Jltbenäum poet. 9lpl)ori§men
Don 'DcODalis 279 ff. 285 ff. .352. 901,

Dgl. SfoDalis.

*^oa5, Gb., über Sdiiller» 'Jiusfälle gegen
Jr. Sd}legel in ben Xenien 207*. 212**
unb bie bcs leöteren gegen Sdiiller 892.

*^occoccio Don k. 2Ö. Sd)lege( in feinen
^Berliner S3orlcfungen djarafterifiert

835. '•.Jtuffafe über il)n Don ?yr. Sdilegel
rt).

f.

?^ö(fing, feine Slusgabe Don 21. SB. Sdile*

gelä 2Öer!en 144*. 146*. 149*. 151*.

160*. 255*. 273. 283*. 458*, ebenfo oon

Sd)illerö u. ©oetbes 83rtefen an 91. 5S?.

Sd)IegeI, f. SSrtefe (Dgl. aud) V.).

5?öf)mc, 5af., Ginflu^ feiner Sdirifteu

auf 9coDalis 348. .358. 381. 618, auf

S. 23. 9iitter 618, auf Sdielling .553,

auf %x. Sd)leget 358. 618. 679, auf
Sied 472. 553. 618.

*^öf)mer, Dr. med., "IMmfifus ju Slaus»

tl)al, erfter öatte Don Caroline Sc^le^^

gel 164. 871.

58öl)mer, ^hifluftc, Soditer beiber 871.

Sdicllingii Siebe 3u ibr 6.35. ^i)x Sob
Don 91. 2Ö. Sdilegel befungen 704**.

Serfelbe gibt 91nla^ ju einem literar.

Streit 31D. Sd)clling u. Sd)ül5 7.36 ff.

^oiiicrc'c, Siilptj, über .s^enriette .öerj

41.3, über %x. Sd}legel 697 t. 2eiu

58
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S3nefiued)iet 664*. ^[)m unb feinem
Srubcr l)ält ?vr. Sdjleget in ^^aviö

iUnlcinuflcn 679.

^^onnbcntura, ^4>icut"-iiU)m für (2d)clling

bei bcffen poct. ^^crfucf)en 635. 2)ag

58ud) „'ilfad)tniad)cn" uon 33ünaocn=

tura ob üon bemfelben? 636*.

5Bi3tttgct. Sein iöud) über Qfflanb üon

lied im „Ö3efticfdtcn Änter" perfifliert

100. Sein Urteil über bic "-^itbennumä»

fragmente 284. Seine Äritif von ''.?(. SB.

Sd)legelg „^on" 709, üon 3{. 2ö. Sd)Iege(
im '"^(tbenänm !)ort mitgenommen 721.

^Brentano, feine Stellung in ber jRoman»

tif 861.

SBricfc bei 6ickgenf)cit bcv t()coIüg,:

polit. ?(ufgnbc u. bc5 2eitbiid)rct5cn5

bcr jübijdjen .^^aiiööötcr, eine ging»

fdn'ift Sdileiermadiery m. f.

**ncfc, bcvtroutc, bon 9(bcif)eib ^. . .

oit i()rc gvcunbin ySitlie 5. . . f.

DJicoIai.

^Briefe, bcrtroHtc, über bic Suciiibc, f.

Sdilcicrmadicr.

Briefe on unb boii öoct^e, I)gg. oon

9iiemcr 172*.

Briefe %v. 8d)tegc(5 an «djiUer, bgg
in ben „^reuf5. 3t"it)i-"t'üd)ern" 184**

187*. 200*. 201**. 202** u. ***

204* u. **. 210* u. **. 237**. 274***

SSriefe «djillerö u. (öoetf)eö nn "?(. 3B

«rfjlegel, bgg. oon 33öding 147*. 148*

150*.' 154*. 156*. 157*. 162*. 210**

SSriefc nn Sied, bgg. bon Sari ü. Rottet
19. 39t 11- tt- ''9*** u. oft. eine

Eingabe barin berid)tigt 672***.

S8rieflt)etf)jel git^leö unb ®d)cUing5,

^f)ilo^o))I)iid)er 561*. 650. (33ri^ef=

medifel Ji^tee f. „fyidite» Sebcn".)

^rieflüec^jel föoctl)cö unb Sdjillerö

204***. 222*. 229* u. **. 518*. 668*.

721t.

*ric|njccl)jei 2rf)cning6, f. „5(u§ Sd)el=

lingö Seben".

?^neftt)ed)icl «t^iüers n. SC, ü. ^um^
b0lbt5 184**. 185*. 200*.

*^riefrt)et^fct, SrfjtUers unb iftörnere

150. 182***. 184**. 201**. 202***.

210* u. **. 264. 444*. 474*.

58rieftt»cd)iel 2t^teiermntf)crö f. „3(u§

Sd)Ieiermad)erc-. Seben".

58riefJoed)fe( 2d)Icicrniod)er5 u. ®ofe'
433**. 526*.

*-8rinfmon, (iluftab b., 2:l)eoIog, bann

S)ipIomat. ^reunb Sd)Ieiermad)eri'
395. 396. 402. 490t. 527. 531. 532.

535. 540. 694*. 717. G()ara!teriftif 33.^3

909, er üermittelt bie S3e§iet)ungen

§it)ifd)en g-r. Sd)Iege( u. Sd)teiermod)er
243. 413. S8on if)m ein S3eitrag im
5(tbenäum 721**.

«roJon, So^n, fdjottifc^er Slrgt 367. 580.

736.

58rüber, bic, f. Jied.

*-8rübergcmcinbc. ^bi' Ginfhtj^ auf

Sd)leiermad)cr f. Sd)[ciermad)er.

^rnno, f. Sdielling.

**iirger. Seine SSegieijungen ju 9(. 2B.

Sd)IegeI unb fein (äinflu^ auf biefen
144—145. 150. 157. 869, üon biefem

üerteibigt 145 u. 145*. 888, überfe^
mit ibm jufammen S()afefpeareg Som»
mernad)t3traum 157. 869. S3.g SSerfe

üon 91. 2S. Sdjiegel recenfiert 744.

805. 869. (S8gl. aud) „5Habemie ber

fd)önen 9iebefünfte" unb „®öttinger
2)fufena(manad)".)

58urgöborf, b., igugenbfreunb 3:ierf!S 32.

33. 71. 129. 811.

»urfcö 9(ftf)etif beurteilt üon 91. Sß.

Sd)legel 772.

^
(Solbcron, üon Sied ftubiert 472. .473.

474. Überfebungen £.fd)er Stüde ü.

%. m. Schlegel 788. ®effen 9(uffa^
über e. 789.

(Sortcjiuö. Seine Tcntnrpljilofopbie 577.

ßcifiir unb ^(lejonber, f. g-r. Sd)IegeI.

6abcnbi|{), engl 9iaturforfd)er 579.

ßerbnnteö. Sein 2)on Ouijote ift ^ugenb»
leftüre Sied^ 22, §uerft in ber i8er<

tud]fd)en Übcrfefeung 22, bann im

Original 52, üon X. im „ßerbiiuV ge=

.priefen 105. ^lan einer Überfettung beö

Son Cuijote 269. 9tu§füt)rung biefe?

5ßlan^ 471 ff. 472*. 787, letztere recen-

fiert üon 91 SB. Sd)legel 167. 176, üon

?^r. Sd)IegeI 685. ®em ^lane S.ä, aud^
bie übrigen 3Berfe beö (Serüante§ §u

überfe^en, fontmt Soltauä Überfettung
beio gangen G. guüor 787. — C£. gefdiä^t
üon g-r. Sdilegel 495. 496. 496*. 685.

Serfelbe foll für Unger ben ®on Out»

yote überfeinen 472*.

e()nmfortö 3Ber!e, beurteilt üon 91 2B.

Sd)legel 166. 169. 247. ^^r (Sinbrud

auf g-r. Sd)Iegel 247 ff. 248*.
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(iliovnftcriftifen itnb firitifen ö. 91. SB.

u. p;-!'- 2d)legcl m. j.

(il)ar|)enticr, 5s-väulcin ü., bic jn^cite

^raitt .s^arbenbcvg^ 369.

6f)cjt), §clmina b., ^i)xe. Sc[)rift: „Un»
öergeifencC'" 503*.

6f)0lc0iu5. Gine iBemertung bec^ielben

bcriditigt 182*.

(St)riitern, .sSemuegeber imb gortfeher ber

„Sucinbe" 493*.

(SüttborcctS »Esquisse d'un tableau

historique des progres de l'esprit
humain« üon Jr- 2d)IcgcI reccnfiett
187. 219. 908.

(iotta, ber i^iid)l)änblcr, beteiligt an 9(.

^B. 3d)IegcI'3 ^iibvbüdierprojeft 739.

742. 743.

(iromcre jdileditc 9iomanc 29, 89.

ßutiicr, ber ^Jaturforfdier 580.

^
l^amenjouruttl. '^ax'in ein 9(ufiaö üon

Jv. 2d}[eget 907.

2antc, beiprod)en üon SdjelUng 831,
831**. 842, tion 9t. SS. Sd)IegeI in

jeinen SSerUner S?oi1e)ungen 830 [f.,

beäjelben 9Iufia§ über Hantel @öttl.

.tomöbic j. 9(. SS. 3d)IegeI. llbciv

jet^ungen aus 'S), üon 3d}eIIing 635.

635*,'beägl. üon 9(. SS. 2d)(egel 149.

787. 788. %x. gd)lcgel über Xante
188. 262. 687. 2). üon lied im 3er»
bino gepriefen 105.

2cutitf)e 2prttrf)= unb Sitcrnturftubien
Dor ben Sbntantifern 809, bei ben

3iomantifern jelbft 808. 810 ff., xn§'-

befonbere bei 9(. SS. Sdilegel 813 ff.

(feine (Stjarofteriftif ber beutfc^en

Spradie nad) it)rer poeti)d)en 9lnlage

806.), bei Xied 811 ff. (ügl. oudi Jied),
bei SSadenrober 79. Sio, üg(. aud^

„Mbelungenlieb".

^cut|t^e5 SBefen betont üon ^büalis 807,
üon 9(. 3S. 3d}[egel 806 ff., üon }^x.

Sd)Iegel 807 ff., üon Sd)Ieiermadier

807, üon Jied 807. Stellung ber 2)eut»

fd^en in ber ^^poefie diarafterifiert oon

91. SS. Sdilegel 805 ff.: üon ibm aud)
ha§> SBort „beutfd)" (theotisca) riditig

erflärt 815.

Xeutidjlanb, ^oui^i^wl 3Reid)arbt». Sarin

33eiträge üon 91. SS. Sd)Iegel 162. 162*.

744, üon gr. Sd)legel 187. 194. 202***.

207" 208. 219**. 222*. 227,

ferner üon SSadenrober 124. Stellung

^r. Sd)Iegel» gu bem ^oiii^"^^^ "237.

(5Bgl. aud) 5Reid)arbt.)

2irf)tungen, romantijc^e, f. Jied.

Xibaftiit^ füll nad) ^r. 3d)legel alle ed}te

^:ßoeiie fein 691 ff. 58orliebc 91. 5«.

Sd)legel§ für bas 2;ibaftifdie 175; fällt

für Scf)elling mit bem Gpifd)en §U'

fammen 841.

2ibcrot5 äftbetifd)e ^rinjipien üon 9t.

3i>. Sd)legel befämpft 174. 185. 791.

1ütf)C\)5 9tufia6 über dlomM 135. 325*.

327*. 329** "u. ***. 348. 3.53. 386*.

Sein „geben Sd)leiermad)er5" 391*.

401*. 40.3*. 406*. 410*. 901*. 904*.

909. ügl. VI. („Xenfmale ber inneren

Sntnndelung Sd)leiermad)er5" 399*.

401**. 406*. 410**. 901*. 910.) Seine

Sdjrif t : »De principiis ethices Scbleier-

macheri« 282*. öerauegeber be^

SSerf^: „9tuä Sd)Ieiermad)er§ Seben
in 93riefcn" m. f.

Siufletftebt, „Jeidimanns Siterar. '>Rad)'

laß" 760* u. ***.

2iogcne5:2oteriic, "ißaequill üon ^^ntf^
749. 749*. (5<!gl. audi Qenifd).)

2iont)iiuö ö. .^aitfornaj} ü. gr. Sd)leget

t)odigefd)äl3t'l95**, ebenfo ü. 9t. ^.
Sd)legel 771. Stiloorbilb für Schleier»

mad)er 863.

Siotinto nennt .öölberlin feine ©eliebte,

Jvau Sufette ©ontarb lo. f.

2occn5 „Senbfdireiben über ben Jituret"

rccenficrt üon 9t. SS. Sdilegel 785*. 825*.

lotjna, ^rof b., in feinem .^aufe in

Sdilobittcn ift Sditeiermadier §aug=
Iel)rer 404.

2oi)na, Ciraf 9(lcr. ö., beffen Sotin, üer=

mittelt Sdileiernuxdier^ SSejietiungen

ju ben romantifdien greifen in SSer=

lin 413.

So^no, gricberife b., itir Ginbrud auf

Sdileiermadicr^ .Sjerj 404.

'S; DU Cuirotc, f. Geroante^.

^reöbcne .'vlunftfdiähe. ^itxc SSirfung

auf gr. Sdilegel' 178. Bresben üor=

übergetienb Stationiert ber Dloman*

tifer .367. 368. 457. 595.

^ünfect, §cinr., Ungebrudte 93riefc au§

^liebelg^ gjadilaß 553*.

2ürcr, ?(lt»r., ^beot SSadenrobers 122.

58*



91G '-.)Upf]at)ctijri)e5 Sacl)* unb 3JQincnrcgiftcr.

&
(ibcrfjavb, 'i^rof. ber ^fjilofoptiie in ^laüc,

l'cl)rer 2d}Icicrnuid)crs unb üon bic»

jem ()od)i)Cvci)rt 395 ff. 398. iUütavbei»

ter an bcn „^al)rbüdicrn b. ^^^reufs.

5Konnrdiic" 340, inm l'(. JiJ. Sdilcgel
im 'i'ltlicnäuin bart nütgonommcn 722.

(ibert ücrniittelt bie 33eäie^ungen äipifd)en

Xierf nnb 3lko[a\ 63.

(id)termei)cr:9iiigcjd)e'3 9)?anifeft gegen
bic 3\oinantif. t)arin über 3coünli6 325*.

edort, ber getreue, f. 2:ied.

tc I'ßclujeS »Oeuvres poissardes« re=

ccnficrt üon ?(. Sß. 8di(egel 166.

(ijjrenpforte t»i^ ftüfecöue, f. 5(. 2i\

'2d]legcl.

(figentüin(irf)feit, bei 3dileiermnrf)cr

i-iauptpviu.yp etbijd)er 53itbung 438 ff.

538 ff. 543 ff. S" fecnt 'Mn^P ber

(5igentüntlid)feit berüt)ren fid) bie 9?o»

mantifcr mit §crber 438. (3^gl. Q'^'

bioibnnlilät.)

Giicnfcilc, f. Jyr. Sd)IegeI.

etbcrt, ber SSIonbe, f. lied.

Gticii, bic, f. 3:ied.

(imigronteutum, froitjöiiic^cö, n. Jied

üerfpottet 97.

(ingel, Seiter be'? 33er(iner Jtieatcry 22.

Seine Stellung in ben berliner lilerar.

treifen 238. 412. SPütarbeiter am
„5(rd}iü ber Seit" 59, an ben „3al}r=

faüd)ern ber ^reu^. SOIonardiie" 340.

©ein „Sorenj Star!" üon 5(. Sil

Sd)IegeI beipunbert 175, recenfiert Don

Sd)leiermad)er 746. ö.g ^tnfidjten

Don 5(. 28. Sd)(egel in feinem S^afe=
fpearcanfial3 betämpft 158, Pon

Sd}leiermadier im '.?ltf)cnämn Iiavt

mitgenommen 727.

tepüö. CSbarofteriftif bcsfelben üon ^-r.

^dilegel 197, Don ':>{. SB. Sd)legei 197.

798. 9(uffaffung beö (Spifd)en bei Scf)e(-

ling 841.

(Srbmnitn, „3.?erfudi einer SarfteUung ber

0efd)id)te ber neueren ^tjilofopbie".
2;arin Sarftellung ber ^4>t)ilofopbie

Sdieüings 554*. 593*, S3ergerö 453.

Grljolungen, figg. o. ^eder. Sarin flei=

ncre iieiträge o. 5(. 3B. Sdilegel 151.

(ifdjen Pon 3}eid)arbt bem 55udif)änblcr

Ungcr em^foblen 472*.

Gjdjeuburgy Übcrfetiung be§ St)afefpeare
22. 63. i>3emerfungen 3(. 2ö. Sdilegel^
über biefetbe 158. 3.^er(}ältni§ berfelben

gu ber Sd)(egel5 163. Q3 perfönl. 93c=

äiet)ungeu 3U "}[. 28. Sdilegel 163. 870.

872, permittelt bie S3efanntid)aft gm.
Mcolai unb 2ied 63.

efd)enmot)cr, öenoffe Sdjellingg 590.

651. 700.

(itfjit ber Otoutontifer, f. 9iomantif.

eunomia, 3cilldirift, bgg. Pon ?s-cBIcr

unb 9iobbe 753.

(£MripibcS, fein „{^on" umgebid)tet Pon
9(. 5i>. Sdilegel \v. f.

Guro))a, 3eitfdirift, bgg. Pon ^v- Sd)(egel
476*. 490*. 528*. 6i6. 696. 697* u. **

u. ***. 789. 829*. 854, it)re ©rünbung
859, Gljarafteriftil berfelben 720.

S
%alt^ Satiren Pon 23ernbarbi abgefer»

tigt 750, recenfiert Pon -.?(. Jß. Sd)legcl
166. 175, Pon Jied 268. 3-.§ „öigan»
tomad)ia" 750. 23eäiet)ungen ju "?(.

2S. Sdilegel 872.

goli'en^ntit, "i^fcubontjm für ?(. g. 33ern=

tiarbi 34. 115. 867.

gärbcr, (öottl,, ^i^feubont)m für lied 112.

Jyttfd), (vreunb Sßadenroberg 123.

lyfltoccttö ':i?rebigten Pon Sd)leiermad)er

überfeljt 417.

gcrmcr, ber Cieniolc, f. 2;ied.

gcRlcr, ^l?rof., SlUtrebafteur be§ „9(rd)ioä
ber 3eit" 752

ff., bann ber „(Junomia"
753.

gttf)te (pgl. aud) „23riefn)ec^fer').
Seine

Stellung jur 9iomantifd)en Sdinlc
214

ff. jidjte in ^ena 214. Ser 5-.fd)C

^:?ttl)ei§mn5ftrcit 369. 486. Seine 9(b=

fetiung unb Überfiebelung nad) 23erlin

369. 487. 858. ßr rebigiert mit 9fiet=

i)ammer 3ufammcn ba^ „^^bdofopbifdic

3ouriurr' 225 (Pgl. aud) „Journal").
Sein 5til)i-"büdicrprojcft 740, Sd)eitern

berfelben 741. ''i^crfüulidie 23e.;iiel)ungen

gu ben beiben Schlegel 221. (2^gl. aud)
5t. SS. u. %x. Sdilegel.) Sein ^ntcreffe

für Sd)elling unb beffen pliilDfopl)ifd)e

5(rbeiten594. Sein falfdicö Urteil über

beffen „'-^louali^mus" 610.

G!)araftcriftif feiner 'ißliilofopliie 215ff.

Xicfelbe bilbct bei Gntftebung ber ro*

mantifdien 9iid)tung ein felir bebeut»

fame§ Sifoment 13. 14 ff. 214 ff. 256 ff.

A-idite unb ©octbe ju oerbinbcn mirb

Sofungeiuort ber 9\omantif 332. 554.



5npf)abetiicf)C5 Sacf)* unb 9?omenrcgifter. 91'

SinfluB feiner ^^ilofopliic auf fo ö l '

b e r li n 302. 304, auf .& ü I f e n 445,

auf 92 a l i § 285. 332. 354 ff. 364.

368. 533 (Dg(. and) Tcoüaiii), auf
S cf) e 11 i n g 559 ff. 563 ff. 570. Seine

2ef}re oom ^rii uon Sdielling ou§ge=

fütirt 565 ff. Seine teleologifdie 'tc'

bucierung ber ^latux DergUdien mit bev

S(i)eIIing§ 598. 33eftiminte Sdieibuug

gtt). %.5 unb 3cfielling§ ^t)iIofopliieren

650—656. Stnnänge an %.6 %i}\lO'

fop!)ie in SS. S d) I e g e I s berliner

5?orIefungen 771. 846. |v-5 CSinfluB auf

ivr. g dl i e g e I 213. 214. 217 ff. 225 ff.

249. 490. 513. 90S. $!on biefem mirb

gic^teS Qb^"^^*^"^^'^ ^^"^"^l überboten

224—225. 533. 5(u§ gidite ftammt ber

fvr. (5diIegeIid)C S3egriff ber ^ronie
259. Ginfluß ber %x. 3d)legelfd)en
2;o!trin auf Jv. 263. g. bewegt ^x.

3d)IegeI §ur Siecenfion be« „^f)itof.

Journale" 225. (SinfluH feiner ^fiiIo=

jot3{)ie auf Sc^Iciermadier 424.

533, auf 3 t e f f e n § 624 ff. Seine

2ranfcenbentatptii(oiopt)ie ücm Jied
im „Blaubart" uerjpottet 95. 265.

92ot)aU§ über %i<i)te 360, ebenfo f^r.

Sdjkgel 192.

Seine Schriften: „Ü berben93c =

griff ber SS i f f e n f di a f t § ^

i e I) r e
"

560. „^ e ft i m m u n g
"öe^ 9[Renfd)en" rccenfiert öon

^ißernbarbi 752, öon Sdileiermadier

534—535. 728. „örunblageber
gcfamtcn 3Biffenfd)aftg»=
1 e f)

r e" 563. „?vr. 92 i c o I a i § S e -

ben unb fotiberbare SJiei»

n u n g e n" 764. SDie SBorrebe baju
üon 31. 2S. Sd)IegeI ro. f. 9? e c e n f i on

bes „'ilnefibemus" 560, ber ^arbili«

fdien fiogif 746.

%\ä)U^ geben unb titcrar. ^^riefroct^icl

370*. 488*. 490***. 561*. 567*.

664*. 735*.

Siorillo, ööttinger Äunftbiftorifer, öon

if)m ift Jied angeregt 56.

5'fÜfi^er, Suno, augfübrtidie ^arftel*

lung ber 3d)el[ingid)en ^bilofoptjie

554*.

glovmanö Umriffe 5U .öomer ufro. öon

SS. Sd)(egel rccenfiert 57*. 284*. 777.

( ( I' 786.

gtetf, ber Sdiaufpieler, 23.

glorentin, Oioman öon ®orot(}ea 5?eit

m. f.

gorftcr, öeorj^, öon ^r- Scf)(egel [tu=
biert 229, öon bcmfelben d)araftcrificrt

235 ff. 243. 252. 258. 5" feinem .Sjaufc

tierfei]rt Caroline 33öbmer, bie fpäterc

©attin 31. 33. Sdilcgcl^ 164. 5?gl. 871

u. ben 31rtifel Äaroline Sd)IegeI.

gorftcrs %xau, Joc^ter öet)ne§. 3t)rc

^ejicliungcn gu Caroline ^öbmer 164.

gouqnc, 3ögling .öülfen^ 445*.
^.i>

goufinc ift be§ te|tcren ©attin 451.

%. öon %. SS. Sd)(egel geförbert 862.

g.§ „Seben^gefdiidjtc" 445*. 448*.

452*. 454**. .Herausgeber ber „'ißbdof.

g-rogmente aus .öülfenS 9Jad)IaB" in

Sd)el(ing§ „SÜIgem. 3eitfcbrift öon

Tcutidien für Xeutidic" 445* u. **.

grogmcntc üü^ bem ^{odjloji eineö jun=

gen ^Ijqitfers, f. ütitter.

Sfagmente, fritijtfje, im „Stjccum", f.

m'. <:;di(egel.

grogmente im „'Qttbenöum" 282 ff. 51n«

teil •Dcooati«' baran 285. 286. 286*.

352. 901. 901*. 9lntcil %. SS. Sd)(cgc{S
283. 283*. 899. 900. 3{ntcil ?;-r. Sdilegel'g

248. 261*. 262*. 282. 283*. 284 ff., 481*.

482*. 609. 674. 689. 898 ff. (ögl. gr.

Sdilcgel). ^(nteil Sd)(eiermadiers 282.

282*. 415. 416. 442. 528. 5.32. 536. 546.

900—901 (ögl. Sd)Ieiermad)cr u.

.tül)ne). Gntftebung ber (Vicflflniente u.

^^crbanblungen barüber 898 ff.

grauen, bie fogiale StcHung berfetben

nadi ber Xbeorie ber Siomantif 509.

Jrembc, ber, f. S3ernt)arbi.

greunbc, bie, i. Jied.

Jriebrid) 9!ßU{)e(m III. üon Ttoöali'S

öoetifd} ücrlierrlid)! 338—339. 340.

344—346. Seine itironbefteigung
mirb Stnlag 5ur ©rünbung ber „^abr»
büd)er ber prcuß. 9)?onardne" 339.

grölid), 33er(iner 'öudibänbler 493*.

729. 754. 783. 817*. 852*.

güUeborns fleine Sd}riften rccenfiert

lüatirfdl. öon ^-r. Sditegel 207***.

ö. gunt, 'lOJafor, öon ibm crbält 9coöaIi§

bie erfte Slnregung ^u feinem „öeinrid)
ö. Cfterbingen" .371.

gürftö Sdirift „Henriette ©crs" 503*.

505*. 525*. 664*.

m
®oIöani§ naturroiffenfcf)aft(. ßntbedun«

gen 579.

©orricfe Urteil über Sf}a!efpeare öon

"!(. SS. Sdilcgel beriditigt 161.



918 3(I^.it5abetifrf)e^^ Sadi^ uiib ^kmenregifter.

®orüc, 'iO^itarbcitcr an bcMi „^nlivbürijcrn
bcr ^:]ivcnö. 3Jfonavd)ie" 340, jcin Urteil

über 'il. SB. ®d)Icncl'-o 3l)afcfpcnrc-

iiWi). 162. 162t. '3d)kncnnad)cr über

©arüc im „^>(tbcuämn" 727.

(öojj, 3ß., libcr '3d)(cicriund)er 433, ügl.

niid) ä^riofiiicdifcl.

eicbitc, 5-r., ^Vidtox bc-J Avicbrid)§»2Bei-«

bciid)eu (yi)inuaiiiiini5 21, Itnlarbciter

ber Söerliner a)hinat^4d)rift" 21, ber

„^alirbüdicv ber 'i^reufj. ?JJonord)ic"

340, i'cbrcr 5t. %. S3ernl)arbi£i mib g-r.

(5. 3iambad)§ 28, ©d)Ieiermad)er§ 408,

Jicd^S 21.

üictouflcnc, bcr, f. 2:ied.

Gencin, a\§> ©enoffe eine§ Hteror. ^XO'
jcftcö Don '}[. 2Ö. ©ditegel 786, be=

jpridit bie ':}(uffü()rung Hon beffcn

„3on" 706.

(öcnobcba, f. 3:iec!.

®cnfe, fein ^ntereffe für ^oliti! 102. 344.

©cririjt, bn« jihtgfte, f. Sied.

©ermnutfti|cl)c Stiibien, f. bciitfd)e ©tu=
bien (»gl. oud) Scibeliingcnlieb).

®cröinu5, feine S3el)anblnng ber (Me=

fdiidite ber 9iomantif 5—6, über JiediS

„ilÖiUiant SoueU" 41tt.

<öcjii)id)tj(I)rcttmn(i. 9(. 3». 3d)tegelg

5lnffnffnng berfeiben848. Sebl)aftef^3n=

tercffe beiber 3d)Iegd bafür 870. 881.

(öcjelljdjott, bic flctcljrtc, f. Sied.

6>cfeiter,.ber 3bi)Ilenbid)ter, 3(. 20. @ci)Ie»

gelö Urteil über it)n 166. 174.

ö^crorbiS itatien. S;f)enter üon ®influf3

auf Sied 99.

^ignntomntljic, nm{)rfd). üon ?;-alf 750.

^laiiöcuöbcfcniitniö, .^eins Sßiber^jorp
c^ifuriirl), f. Sd)elling.

©leim, D^ätarbeiter ain
„'".>(rd}it)

ber 3eit"
59.

^oebctc, feine Gtiarafterifti! ber Seil)»

bibliotticfenlitcratnr ,yt (5nbe bc^ä üo»

rigen Qa{)r£)unbertö 29*. ©ine 2(ngabe
@.ä berid)tigt 117.

^olboni, ber italicn. Srainatüer 92.

©oiitarb, gvnu «ujcttc, in i()rem .^aufe

ift .£)ölberlin i-)auö(e()rer 303. ®eä let^=

tercn Siebe gu il)r 307 ff.

^octl)C (ugl. and) bie ?(rtifel 2?riefe nnb

abriefmedifel). ^lUgemeine Stellnng

innert)albber®ntnndcUingbC'3bentfd)en

©eifteg 11. 12. ©eine S3eäiet)ungen gn

§ ö I b e r H n 319, ^u ^ a c o b i 228,

^ert)alten gegen beffen „Söotbcmar"
228. 908. ©. üeret)rt üon 9f o ü a l i ^

134. 285. 330. 375 (ögl. 9?oüaIi§). &3
S3e§ief)ungen ju © d) e 1 1 i n g 594.

609 ff., üon bicfem d^arofterifiert 609—
610, äu ben beiben © d) l e g e t 211,

ingbefonbcre ju 9(. 3S. ®d)Icgel 609.

609*, er gilt biefem für ben grof^ten

9}?eifter ber barftellenben ''^xo']a 170.

171, loirb üon if)nt in feinen iöcrlincr

Sßorlefungen panegDrifiert 797. 798.

799. &. oerniittclt beffen a3c3iet)nngen

3ur fvrau o. ©tacl 858, Iä|t beffen

„^on" in SÖeimar auffül)ren 706. 709*.

©inflnfj ©.§ auf ^-i. ©d)legel 494, ^n»
genbnrteil beei (cgteren über @. 874.

Qi.§ (Sntmidelnngögang üon %x. Qd)k'
gel in beni „öefpräd) über ^ocfic"

d)orafterifiert 687. &.§ einfluj^ auf
© d) 1 e i e r m a d) e r 134 (beffen
Urteil über @.ä ^oefie 522), anf © t e f»

f
e n § 623, biefer mibmet ibm feine

„^Beiträge gur inneren 58ilbung§ge»

fc^id)te ber Srbe" 6.30. (äinfluf3 ouf
Sied 24. 133. 716, üon biefem im

„gei^bino" gef^riefen 105. gegenüber
Sied nnb SBadenrober ift &. ber 'ücx'

treter ber flaffifd)=ibealiftifd)en ftunft»

anfd)aunng 136. @oetl)efultu^ ber

93erliner fd)öngeii'tigen Streife 375, ini?»

befonbere burd) 9J?oril3 nnb 9kid)orbt
üerbreitet 23. Öoetl)e nnb (vid)te §u
üerbinben loirb Sofnngömort ber Sio»

mantifer 332. 554.

iünfiditen nnb Urteile ©.§ über batJ

':}(tbenäum279. 285, über Qacobi^S „moU
bemar" 228, über ?(. SS. ©d)legelä h>
tifd)e Senfelcien im 9lt{)enäum 721,
über beffen ^otiebueabe 763, über

©d)Ieiermad)erig 9{eben über bie 9xe=

ligion 444. ©ein Qntereffe für ©d)el»

ling'-o ptiilof. 9(rbeiten, S.^eriiianbtfdiaft

feiner nnb ©d)elting'o naturpl)ilof. '-Jln»

fid)ten 553. 594. 609. 609*. @. über

Sied'3 ©enoüeün 472—473, fein reli»

giüfer ©tanbpunft 459, feine (5tf)if 537,

feine ©tcllung jn ben ':)catur)üiffenfd)af=

ten 582, feine ?tnffaifung ©t)afefpeare'§
160.

©d)riften (33: Seine 91 u g tu a n *

b e r e r c r 3 ä 1) I u n g e n üon 91. SS.

©c^legel befprod)en 171. 172. ba§ barin

entl)altene ''lTtärd)cn üon bcr Silie nnb
ber ©d)Iange nnb beffen föinflufs auf
Sioüalig 379. S)a^felbe gepriefen üon
91 S8. ©d)legel 176. 278.' ©eine „$R ö =

m i f d) e n Plegie n". Sßürbignng

berfelben burd) 91. SB. ©d)legel 173,

ügl. 171. ©ein g- a u ft f
r a g m e n t

148. ©d)elling über ben ^-auft 842. ©ein
© ö

1^
n. 2ß e r 1

1)
c r n. beren gemal»



9npf)obetifd}e§ <Zaä:)' imb ^iametiregifter. 919

tige ÜSirfung 21. '^s^x ©influ§ auf Zkd
22. 133. '»^(nüäuge an ben 2Bert{)er bei

Öölberlin 299. &.§ „§ ermann u n b

5)orot{)en" üon 5(. 3B. ©d)legel

Tecenjiert 156. 166. 172. 173. 197. 277.

872. „aS i Hl e 1 m m e i [t e r", tS()a-

rafteriftif bc0jelben 136—137. 3^ie aSit-

finifl luib '?(ufnalimc be'S Sionuiny 134.

einf[uf3 bcsfdbcn auf Dcoüaliö 134. 330.

375, beffen fpotere^ üertuerfenbeio Ur=

teil barübcr 381. 5(. SS. Sdilegel^^ Ur=

teil über ben 9knuan 277. 278. 31n bie

barin entiialtcne 3ci-"fl'ic'^'-'^ui^9 ^^^

.^amlet fnüpft
'.)(. 23. 3d)Ieget in fei»

nem Sl}afeipcareaufjat3 an 1.58. 160.

gr. Sdjlcgcl^^ 5luffal^ „Über @oetf)e§

aBiU)eIm SJkiftcr" 280. 381, f. gr.

Sd)IegeI. (Siubrud be§ $Roman§ auf

edileiernmd)er 134. .522. 910. (lin

9(ad)flang be§ aSill). 50?eifter ift 2iedg

„fyrang ©ternbatb" 135. @.§ „501 u f e n
u n b 05 r a 5 i e n in b e r W a r !"

burd) eine Siecenfion 2;iedö öeranlaßt
60. Si e c e n f i n e n be§ jungen
@oetf)e mit ben (5rft(ing§recenjionen
Sf. SB. Sdilegelö oerglidien 148. ®oet£)eg
3 d) m ante üertDanbt mit Sicdä Äo»
möbien97. 5)er „2;offo" recenfiert Oon
21. SS. Sd)(eget 147. (V>3 ,,£ r i u m |3 1)

b e r (5 m p f i n b f
a m ! e i t" als iBor»

bilb für 3:iect!§„3er5ino" 105. 3}gl. aud)
bett Strtifel X c n i e n.

©Otter, 0. 5f. 23. Sdilegcl beurteilt 175.

©öfe, ber 9(nafreontifer, oon VH. 23. Sd){e=

gel beurteilt 146. 147 .

©ojjiö 9.1Järd)enftüde bon Ginfluf3 auf
Sied 92. 99, oon 3d)il(er bei ber dlad)'

bid)tung ber Juraubot anbcrö ali^ Don
2ied bebanbclt 92.

Öiricö. Sein 9(ufent{)alt in :S)re^ben 368.

©r ()at l)ier 23c5ieliungen gu beiben

®d)lcgel, 3d)elling ufm. 595, in gena
mit hülfen bcfreunbet 445. ®. über

3d)eUingö ^4>erfönlid)feit 595. 2)a§

2Berf „5(u§ bem £eben üon @rie§"

.368*. 369*. 445*. 703**.

©rinparjcr. Seine ^luffaffung ber

©djidfalgibee 37.

®rimm, ^nf., (ügl. nud) Sdicrer) öon

Jicd äur 2iefd)äftigung mit ber altbeut=

fd)en Siteratur angeregt 812. Seine

„^.)((tbeutfd)en 28älber" Don 5(. 23.

edilegel recenfiert 814*. 822*. 825*.

2k"rtiäUniö beiber ©rimm 5ur 9iomon='

tif 862.

(öroßc, „Tiaxqu\§". Seine fd)led)ten $Ro=

maue 29. 72, in§befoubere fein Spuf=
roman „®eniuä" unb beffen 23ir!ung

auf Jicd 33. &. Don bem jungen
23adenrobcr beiininbert .53. 5D?itarbei=

ter am „2(rdiiD ber 3eit" 59.

OJrunoW, (Slconorc.
^i)x

2?ert)ältni» §u

Sdilciermad)er 525 ff. 549. u. gu 525

Dgl. 910. 3t)re 2(ufid)ten in beg
Ie|=

teren „25ertrauten 23riefen über bie

Sucinbe" auggefprod)en 525.

öutjfolt). Seine 2(uggabe Don Sditeier-

niadjerg „25er trauten 23ricfen über bie

Sucinbe" 519**.

^

^ngen, 5r. §ettir. t). b., burd) %. 23.

Sd)Iege{^ 23erliner 2?orIefungen auf
bag 5abe{ungeulieb fiingcmiefen 825.

.^aneluurft nl5 ümigrnut, f. Xied.

^flrbeitbevg, {Srnöimi«, ilcoDaliä' SSruber,
333. .334.

§arbcnbcrg, gi'icör. Seup. ü., f. TcoDali^.

.•6arlef5, ^rofeffor in erlangen 54.

S>eöt)clö „ö3enoDeDa" mit ber Xicd^ Der==

glidjeu 475.

§egcl, @enojfe Sdieüiugs u. öölberlin^
bei itiren pt)iIüiopt)ifd)en Stubien 300.

305 ff. 321*. 556. 558. 564. 591. Seine

perfönl. 93e3iel)ungen ju .öölberlin

.305 ff. mi 3:enfer unb Xic^ter mit

Öölberlin Dcrglid)en 305 ff. 314. §egel§
$(liIofopf)ie a[§ g-ortentmidclung be§

Sbentität§ft)ftem^ 659, al;? gortbilbung
ber ^Romantif 302. 864. Seine „^f)ä-

nomenologie bc§ Okiftee" 864. 3(n»

flänge an §.'3 ^()iIofopf)ie fc^on Dor»

t)er bei §ülfen 446, bei gr. Sd^Iegel
225. 674 ff. 679. 683. einfhtfs §.§ gu
bemerfeu in Sd)elling§ „2>orIefungen
über ba'o afabem. Stubium" 845.

^cinric^ l)on £ftcrbingcn, f. S'JoDalig.

§einfcö <äinf(uf5 auf ben jungen §ölber*
lin 298. 300. 9(nflänge an .^r^ „2(rbin-

gljello" in Jiedg „Slernbalb" 132. §.ä

g'unftauffaffung Dergtidjen mit ber

28arfenrüber5 i20.

§cJiobora. Unter biefem 9?amen feiert

%x. Sd)legel Sorotljea SSeit 670. 670*.

671.
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§cm|tcv()ui6 ()odigcid)ätU Hon .<!3crber

155, bon .luilbcrlin 300, üon 2(. 2ß.

©rf)legel 155. 768. 71)7, uou ^-x. Sd)Ie=

c\d 188. 213. 258.

,"V>cvbnvt in '^^^na mit .Spüljen faefreunbet

445.

.^crculcö, bcr neue, i. %xeä.

,§cvber. *}((Igcnicinc 3tctlnng .Cr? im ©nt»

lüictclung^-gange bcs bcntid)cn (Reifte?

11. ©eine ä^e^iefiungen 3U 3. $ß. 9? 1 1 =

t c t 616. (5tnf[uf5 §.§ auf © d) c 1 *

Itng 556. 557. 582. ouf 5(. 20.

©d)lcgcl 149. 155. 169. 273. §.
übet beffen Santenuffaö 148—149.

§.§ unb 3(. 2B. SdilegcB 93cgabnng

t)ei-glid)cn 168. Ginflit^ .*n.g nuf g-r.

© d) I e g e 1 178, 192. 880. ^n beg Ie^=

teren ©äirift „Über bag ©tubtum ber

gvied). ^oefic" öielfadic ^(nflängc an

•berber 191.' 192. ^aird) ba^3 '^rtuäip

ber (Jigentümlid)feit mit © d) I e i c r »

nt a d) e r unb ben übrigen 3icimanti»

fern Oertuanbt 438. 25gl. 149.

Öerber» £un[tani'd)auung oerglidjen
mit ber ^Sadenrober? 120. 121. ©ein

©bafcfpeareöerftnubni? 158. 161. ©eine

naturpliilof. ^tnfiditen 582. §• it- bic

altbeutjd)e Siteratur 809 ff. S3ernf)arbi

über Berber im 5(tbenäum 725.

•Öerbcr? .*öuman{tät§briefe, recenfiert

Don ^-r. ©dilcgel 207***. 213*. ©eine

„3been jur $'f)i'ofopbie ber @efdiid)te
ber ajienfdibeit" üon % 2ö. ©dilegcl
beurteilt 848, ebenfo feine 9Jieta!ritif

üon "-Bernbarbi 725. 725**. (S?gl. aud)

Jerpfidiorc.)

^crmc^, Dberfonfiftorialrat in S3erlin,

üon iied in „.Ciangmurft al§ ©migrant"
üerfpottet 102^.

§crj, ^cnvtcttc (ügl. aud) g-ürft), ©attin
be? 33erliner Str^te? DKarcu? ^erg. ^i}X

trei§ 237. 243. !öci if)r lernt g-r ©d)le»

gel Xorotbea 3.^eit feunen 502. ©ie üer»

mittclt bie ©d)eibung Sorot{)ea§ üon

it)rem öntten 505. 508. :;3br urteil über

erfteren 506. ^brc ^^ejicbungen gu

©d)teiermad)er413ff.417.505.524.531.

Sei'jcnöcrgicKungcn cincö funftlic5cn=
ben ftloftcrbrnbcrö, f. Slnidenrober.

»^cttncr, §evm. ©eine '-iHiianblung ber

®efd)iditc bcr 9?ontantif 6.

§et)monöf!nber, f. 2kd.

4^el)nc, (if), ©., ber ©öttingcr 'ipt^ilolog,

feine 'öejiebungcn ^u 5(. 5B. ©dilegel
144. 150. 869. (SiufluB auf ©d}eUing?

Qugenbarbeiten 557. 558. 23e3ie[}ungen
3,u 2ied 50. 56**.

.<pinbcnOnrg, ^rof. ber 5Jfatt)cmatif in

fieipjig, £et)rer ©d)elling5 577.

.<pifeifl5 „2cbcn u. 23ricfe dbamiffo?" 793.

§ölbcrlin (ügt. ©diamb, ^u'^g, SOJüIter).

©ein Ö3eburt5itag 909, ^ugenb» unb

lluiücrfität?5cit 297—298, pl)iIoIog.

u. pliilofopt). ©tubien 300, .'pauöletjrer

im .»öaufe ber A-rau ü. .ftalb 301—302,
§. in :3ena 302, frü[)äeitigc ©puren
üon @emütsfranf()eit 303, $Hüd!e()r

in? elterlidie i^-^au? 303, .$)au?Ietirer in

^vranffurt a. 931 303, pbiIofopt)ifd)e

Grübeleien 303—304, .ir? erfte 3ugenb=
liebe 306, feine Siebe §u ?frau ©ufette
öioutarb 307 ff., mad^fenbe SJJelaudiolie

308 ff., bereu wabrer ©runb 309, 23er=

ftimmung gegen feine 3cit unb feine

9cation 310, 9(ufgabe feiner g-ran!fur=
ter ©tellung unb 9(ufeutbalt in .'oom»

bürg 311, poetifd)e ^länc 311, üergeb»
lidie? ©uc^en nad) einer feften ©jiftenj

321, fein ßnbe 322.

3ugenbfreunbfd)aft mit ö e g e 1 unb

©(Delling 300. 305 ff. 321*. 556.

558. 564. 591, mit M a g e n a u 298.

300, mit 9? e uff er 298. 307. 308.

323, perfönlid)e S3e3icbungeu §u
© d) i U c r 301. 318 (ügl. aud) ©d)iller),

gu ®oetl)e 319, er ftel)t in feinem per*

fonl. 2.^erbältui? gu g-r. © d) 1 e g e 1

289.

©eine ©tellung in ber DRomantif 15.

322 ff. ©ein Unterfd)ieb üon ben 9)iit=

gliebern ber cigcntt. 9{omaut. ©d)ule
323. Urteil 5t. SB. ©dilegel? über it)n

323. 25erinaubtfd)aft mit SSadeurober

unb 9Joüali? 324. ©igenartigfeit feiner

Xid)tungeu 319 ff. ©eine St)rif 314 ff.

9ieligiöie unb diriftlid)e "^Inflänge bei

§. 320—321. 2^ertt)anbtfd)aft feiner

pt)ilofopl). 5{nfid)ten ntit benen g-r.

©d)legel?, ©d)elling? unb §egel» 305ff.

§. al? '3)enfer unb Siditer mit §egel

üerglid)en 314. §• beeinflußt üon ^-ic^te

302. 304, üon @oetl)e 299. 319, üon

<öemfterbui? 300, .'öeinfe 298. 300, taut
295. 298. 299. 300. 301, Mopftod 298,

Cffian 298. 299, Ü^ouffeau 298, ©d)iller

298. 299. 301. 322, SSindelmann 300.

©einc©d)riften: ®a?Q5ebid)t: „(Snti»
He üot ibrem SStauttage"
315, „j5- t a g m e n t üon .§ t) p e »

r i n" 289 ff. 301, „§ t) p e r i n

ober 3)er ©remit in @rie»
d)enlonb" 290 ff. 309. ^-orm unb

Jon be? 9?oman? 291 ff. Sa? elegifd)e

2;l)ema be?felben unb beffcn (Suttuide»
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lang 292. 294. 3)er
pJ)i{cioplni:d)e öin=

tetgriiiib bc§ Siomane 295. 303. 'iicatur-

fdlilberungen barin 296. '^cx Sdilüjjcl

3U bem ^Komanc liegt in öölbevlin^

^^ilbungsgc)d}iditc 297 ff. 5(nflängc an

£llian 299, an ftant 295. 299, an'ö5oe»

tf)e^ „2Sertf)er" u. Sdiiller^ „3;c>n Gar=
log" 299. Seine C b c n u. G I e g i e n
316

ff., et}arafteriftif berfclben 317.

Sein „Job bee G m p e b o f ( e g"

311 ff., Gf)avafteriftit beöfelben 313 ff.,

:5nf)alt312ff.
— Seine ^^eitväge in 3?er-

mehuns. „5(Imanadi" unb in 'DJeufferg

„Jafdienbud) für gi^auen^immcr" f. b.

S>oIbcr(t6 Suftfpiele finb bie gugenb-
leftüre 2kd§ 22. 99.

^oitei, SVotl »., -Herausgeber ber „53riefe
an unb oon Sied", f. ^Briefe.

§omcr, über), oon ^Bürger 157. 9i[ftf)et.'

fritifd)e *?lnah}ie ber ^\ia§ u. Cbtjffee
in ?(. 2B. Sd}(egeB ^^erüner 5ßorIe=

fungen 798. Sesfelben briefUdie 91b»

i)anblungen über bie £)omeri)d)e grage
871. 5vr. Sd)legel5 9lnfid)t über .öomer
berubenb auf ber SBoIfs 194 ff^ "Jas

.s^omcrifdie öpo3 o. g-r. Sd)(ege( ge»

^jriefen 191, Don bemfelben einge{)enb

d)ara!tertfiert 197 ff. 259. Jied befd)öf=

tigt fid) mit .'öomer 25. 57. ^ßoffens

.'Öomerüber)ct3ung Derglid}en mit ber

Sfiafefpeareüberfcöung 51. SS. Sd)Ie»

gele 162. 163, oon Ie|terem recenfiert
166. 167. 171.

§oren, bie, t}gg. oon Sdjiller. S^arin

33eiträge oon %. 20. Sd)IegeI 149. 150.

153. 158. 160. 162. 162*. 210. g-r.

Sc^tegelg „Gäfar u. ^Ileranber" baraug

äurüdgemiefen 200. 237, üql 890. Sie
•Öoren recenücrt oon "X. S. Sd)IegeI
]6ö. 166. 171, oon gr. Sd}IegcI. 207.

Gingeijen ber §oren 270 big 271.

^ouhjftlb, feine SdiidfaBbramen 37.

§ut)er, fein literar. Streit mit 5(. 23.

Sd)(egel unb Sd)Ieiermad)er 726. 735.

^ufclonb, ^mxit, 9}Jit[)erauggeber ber

iL 2. 3- ''30. Sein 3erwürfnig mit

21. 3S. Sd)(ege( 733.

.^ülien, ?(ug. Subio., Siterar. 9(ad)roet*

jungen über itin 445*, ^i'S*^"^' u^^t»

Unioerfitätgäeit 445. Schüler SSoIfg
unb g'i'^tc^ ^^ö. Seine p(}i(ofopbi»

fd^en Stubien 445. Steife nad) ber

Sd)n.iei5 449. .^eirat 451. Job feiner

erften (Sattin 451. Sd)eitern feiner
öfonomifdi = päbagogifdien Unterneb«

mungen 451. SJJitarbeiter nm 'H^ii'üO'

fopl). Journal u. am 5(tf)enäum lo. f.

5(ud) 3U 23eiträgen für bie öuropa
aufgeforbert 859. .§erauggabe ber 3eit»
fdirift „'i[ihtemoft)ne" 451—452. 3(ufent-
balt in .Sluilftein unb lob 452. 619.

Seine ^^erfönlidifeit 447, Urteil g-r.

Sd)legelg über ibn 258. 445. 446. 452.

453, ebenfo ha?- SdicIIingg 445. 445**.

448, Sdileicrmadicr-3 448. 453. ^er=
fönl. 23e3ief)ungen .öülfeng §u gr.
Sdilegel 445. 448. 449. 452—453. 484.

Sein Urteil über beffen Sucinbe 518.

Stellung Jyr. Sd)Iegelg ^u .S^.g pijiiO'

fopb. '?lnfid)ten 446. 683. 693. Sein
i^ertiältnig ju 9{. 23. Sd)IegeI 452.

Gt}arafteriftif üon .fiütfeng üiii(ofopf).

Stanbpunft 452
ff. Seine ^iuffaffung

ber
@e)d)i^te ber ^^t)iIofopbie 447,

barin 5(nf[änge an .'Tiegelg fpätere 5(ug«

fübrungen 446. Gr repräfentiert eine

eigenartige Sd)ottierung bes roman*

tifd)en öeifteg 449 ff. .Ixa ^^bilofopbie

ift lücfentlid) ibi)Ilifd}e 9caturmi)ftif unb

beüenifierenber Skturpont^eismug 450.

455.

GI}ara!teriftif feiner Sd)riften 453 ff.

Sein 9{uffat^ „Über ben 23il =

bungs trieb" 909. „Über bie
n a t ü r I i d) e @ I e i d) b e i t ber
9}? e n f d) e n" 448. „dl a t u r b e =

t r d) t u n g e n a u
f
e i n e r 9t e i

)
e

b u r d) bie S d) ro e i §" 449. 453.

„Über bie
'i|?

o p ul a r i t ä t in
ber $ f) i I

f p b i e" 447. „^ r ü =

fung ber oon ber 9(fabemie
b e r 23 i f j

e n
f d) a f t e n 3 u ^ e r =

lin aufgeft eilten ^reig =

frage" 444. 445*. 445—446. 450.

572. Sdiellingg Urteil barübcr 445,

445**.

^umboibt, 9ücr. ü., ibm mibmet ^. 28.

9iittcr feine Sd)rift über ben ©aloa*
nigmug 613.

§untboIbt, aSiltj. ö., (ogl. audi 58rief=

medifel) feine ütecenfion o. Qacobig
„2L\ilbemar" 227—228. %. 23. Sd)Ie=

gcls Eingriff auf !ö- im 'Ottficnäum 721.

|).5 Ginfluß auf l^t. Sd)(egel 180. 184.

Seine perfönl. 23e5iel}ungen gu biefem
884. Sein Urteit über beffen „^Harcog"
672***. 25crmonbtid)aft ber 3:ugenb=

intereffen beiber DJMnner 884. §. Der»

glidien mit SAleiermadiev 548. §.5

Sprad)pbilofopl)ie 779. 852.

§^mncn an bie *JJnd)t, f. 9fooalig.

§l)))erioit, f. .*öölberlin.
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S

Sncübi, gricbr. ipcinr., lein ;i5er[)d(tnic;

:,n AV. 2d)lcflcl 227 ff. 908. ^aisföüc
bog IclUcrcn flegcn if)n 486. 891. 908.

33crn(iarbi übci; S^cobt 756, cbenfo
dlomü^ 360. S.§ gd)riften füf)ren

.'öölberliu auf bai? Stiibium bcr ^hi'

Iojüpl)ic 2|.nno,vi5 300, cbenfo

Sdjleiermadber 410. Sein pI)iIofopi).

9ioninn „SBolbcmnr" xmb ö5oetbe§ Ur=

teil bavübcv 228, ügl. 908. bev „SBolbe»
mar" üon g-r. (2d)Iegcl recenfievt 227.

231. 509, ebenjo üon SB. 0. .§uin=

bolbt 227—228.

Sofirbüc^cr bcr .Sluuj't imb SßJijicnfdjttjjt

oon 5id)tc projefticrt 740—742.

Saf)rDitc()cr bcr ^reufj. 9){ünarcf)tc unter

bcr 3^egierung ^^-''^bridi SSilbelmy III.

©rünbung bieier 3eitjd)rift 339, ©eift
unb ßboi^atler berjelbcn 339 ff., i^re
?J?itarbeiter 340. 2;arin 33citräge üon
3(0üalis 286. 338. 340 u. *. 344, üon
2t. 2Ö. ©erleget 340.

5nl)rönif)cr, friti^dje, bcr bcutit^cn
Sitcrntur üon 31. SS. c:d)lege( pro=

jeftiert 738. ©d)eitern biefeä ^^tojefteS
739. 743.

3bcen, f. %x. Sdilegef.

5bentitnt5jl)ftcin, f. SdicIUng.

5cou ^oul gricbr. Oiicljtcr. Sein „Si»
tan" bcrüorgcrufen bnrdi @octt)e§

„SßiU}elm ?3Jeifter" 134. Sein Urteil

über 5t- Sdilegel 243*. 246. Steffen

StcKung gu i^m 689. Urteil SU. 2S.

Sdilegelä über ^ean. ^\int 791.

3cno ak 2ammelpla| ber Siomantüer
369. 371.

:gent?rf|, SJfitarbciter am „5(r(^iü ber

,3cit" 59. 747. Seine „33oruffia§" 60.

117. i^erfaffer ber „®iogeneö»Saterne"
749. 749*. Seine Satiren üon S3ern=

barbt unb 2icd üerfpottet 116—117.
749. Sein Sfnubat mit Üieinbarb 749.

(58gl. and) 0ottfd)alf fccdcx.)

Sfftanb (ügl. and) 35öttiger), er be^errfd)t
ba§ S3erliner Jfjcater 102, loirb Don
bem jungen SBadenrober berounbert

53, üon Sied üerfpottet 90. 99. 101,
2;ied:§ Strcitfd)rift gegen ibn 760. Ur=
teile 58crnl)arbi'§ über if}n 117. 747

ff.

756. 757. 31. So. Sd)legelg Üiecenfion
üon S.g Scfiauffielen 166.

Snbicn mirb burd) g-r. DJJajcr nabcr be»

fannt 695. 701**. SU. So. Sd)IegeI

lucift auf bie inbifd}e ^ocfic fiin 821,

ebcnfo %x. Sdi(egcl 695. 2:;effen Stu-
bien über inbifd)c Spracfie u. Sit. in

^i^ariö 860.

3ttbiöibunlitöt5|)riitji^ bei Sd)Ieier=
madicr 5.38 ff., ügl. 438 ff. Sie£)e auc^
bcu *;?(vtifc( C^igcntümlidifeit.

So^njone fritifdje 9Jainier üon 3(. SB.

Äd)IegeI getabelt 169.

3on, f. 2(. SS. Schlegel.

Sonjon, SScn, üon 2;ied gefdiö|t 5.

2)iefer bearbeitet 33. ^.i SJolpone 51.

89. 103, beggl. bie ©picöne 701t.

Journal, fritijffjcö, bcr ^*f)iIo?o))f)ie,

I)gg. üon l1aett)ammcr. 5id)te'3 S3eteili=

gung boran aB lUitrebafteur 225. 33e=

jiebimgen .öölberliuy gum ^t). ^. 303.

Sarin ^^üllen^ ^(uffätie „Über ben

g3ilbungetricb" 909 unb „Über bie

^opulorität in ber ^^ilofop^ie" 447.

Gin S3eitrag Oon %x. Sd)IegeI 187.

219, berfeibe üerfpridn pbilofopb.

g-ragmentc bafür 898, fjat bafür hcn

S^erfud) über ben 9^epub(ifani'Smu§

beftinnnt 908, recenfiert baä $b. 3. in

bcr 3(. 2. 3, ^25 ff. 480. Sd)elling

liefert bafür Überfiditen über bie ppo=
jopf). Sit. 415. 571. 575, besgt. bie

„^Briefe über Dogmatismus n. ^ritiiS«

mu§" 567, unb bie „9teue Sebuftion
bc§ 'DJaturredits" 570. 570*.

Journal, |)üctijtf)cö, bgs- 'oon Zkd.

©rünbung beSfelben 701. 701** u. t.

S3citrcige ü. Ar. Sdilegcl 616. 671*.

701**, oon iied felbft 759, üon %x.

maitx 695.

Ironie forbert 5s-r. Sdilcgcl als Wlexi'

mal magrer ^oefie 257 ff. .^^^onie

toirb üon ibn; 5"0''-"l"tei^/ §emfterbuiS,

hülfen u. Scffing beigelegt 258. Spt>
ter üon if)m anberS gefaxt 493. Um»
gebilbet gnr g-orbernng bcS 5(l(egD=

rifd)-Xibaftifdicn 691. S5egriff ber

Qronie bei 9(0üa[iS 379, angemoubt
Don S3ernt)arbi 751, beSgi. üon Sd)el»

ling 844. 3"'-"ücf*i^etcn beS S3egriffeS

ber 3Tonie bei %. SS. Sd)Iegei 773.

Subcntroge in 35crlin 433 ff. Atugfd)rift

Sd]leiermad}crS barübcr 434.

Suitfl, ?((cr., Sdirift über .S^iölberlin

299*. 312.

Suft, g-reunb §arbenberg§ 329. 372*.

460. 467, feine S3iograpt)ie beSfelben
326* u ** .3-^9*** ,342*
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^
Solö, efjarlottc f., in it)rein §aujc ift

iiölbevlin .'öofmeifter 301.

Siant. Seine 'iü'bcntunci für bic &C'
idiiditc bcy beutid)cn Oiciftc» 12. Sei»

tcrfüfirung feinet ^i>f)jiojoptiie burdi

5 i d) t e 215—216. GinfluB bcrjelbcn

auf ö ö I b c r I i n 295. 298. 300. 301,

auf 3f a I i g 327. 362. Urteil be^i

kliteven über ftant 360. (£rfte 58e-

!anntfd)aft 3 d) e H i n g § mit ^.§

^^flitofopliie
556. 558

ff. 566 ff. Ser=

felbe fnüpft an £.» lUaturpI)iIofop^ie
an 583 ff. (ögl. aud) Sd)eIUng). 21. W.
© d) I e g e I g 3?orurtei( gegen fant
768. 2;e?ieUicn Urteil über t.§ „tritif
ber Urteit'Jfraft" 722. ginflufi Äant^

auf %x. S dl I e g e 1 192. 202**. 884.

213—214. 219. 222 ff. (Ogl. audi ivi-"-

Sd)Iegel). Si. üon biefem gegen ^. ®.

Sdiloifer nerteibigt 221—222.
^^•.

<id)(egel'5 S^erfud) einer Gliarafteriftif

ber Ä.fd)en ^^i|iIofo:j3^ie
223 ff., beren

Sdjlüädien rid)tig üon il^m erfannt

224. 9tecenfion üon ^3 Sd^rift „Sßont

eroigen ^-rieben" 219. 908. S^efannt»

fd)aft S d) ( e i e r m a d) e r 3 ntit ber

t.fd)en ^^f)iIofopt)ie 244. 397. 398. 424.

^. mirb oon it)in mit Spinoza üer«

glid)en 410
ff. S.^erliältnig gu S. in ben

„'Sieben über bie 3^eligion" 422 ff. t.g

2Int{)ropologie üon 3d)leiermad)er re»

cenfiert 728. (riniluf3 f.s auf 3 t e f
=

f e n Ä 623.

Slorl üüu *^erncff, f. Sied.

ftä^tncr Don 9i. 23. Sd)lege( im 3(t^e=
näum angegriffen 722.

Satcr, ber gcftictcttc, f. Sied.

SnttjoUjicrcnbe 9iid)tung ber aUimanti!

lüirb biefer üerl}ängnie^üoIt 861. 3(n=

Hänge an bcn ftatI)oIici5n:u§ bei 9?o=

üalig 466—467, in Sd^ellingg (Spi=

furifd}em @Ian6en§be!enntnig 553,
bei 9{. 3B. 3dilegel in feinen 23erüner

^Sorlcfungen 783 unb aud) fonft 457.

704**, bei Sied 128 ff. 479, bei SSaden»
rober 128

ff. g-r. ©(Riegel tritt gum
tatI)oUci§mu§ über 479. 492. 861.

8iclmct|cr, Stnrt ^v., ^h-ofeffor an ber

Äarlgfd)ule in Stuttgart, feine 9Rebe

über bie 2?erf)altniffe ber organifd)en

fträfte 580. 028.

SIeift, .^einr. »., aly einer ber .*öaupt«

üertreter ber gioeiten ^eriobe ber Dio*

manti! 862.

^Ictteö 51ser3eid)nig ber Sd)tegelfd)en

öriefe 415*. 706t. "^Öl**- 811** U-

***. 872. 909. (ügl. V.)

.QIo))ftütf. ^nigeineine Stellung in ber

beutfriien i^iteratur 10. 9[ltitarbeitet

am „2(rcf)iD ber ^eit" 59. Sein 6in=

fhif5 auf .s^ölberlin 298. ^erfönt. 93e=

fanntfdiaft mit Sied 58. t.§ ?Jktrif

u. it)r Giuflu^ auf g-r. Sd)IegeI 272.

21. 33. Sdjiegel über if)n 274 ff. 274***.

781, insbefonbere über feine 50?etrif

273. Se^fetben „@cfprädi über Ä(op=

ftod§ grammatifd)e (yefpräd)e" f. 9(.

28. ©d)legel. Debatten ber 93rüber

Sd)kgel über Slopftodg Sid)termert
888. 889.

Sntt|))j, ^rof. ber Sl^eot. in
.^alle

395.

Sncbclö Überfettungen recenfiert üon
2(. 23. Sdilegel 167. Briefe aug fei-

nem ycodilaß, f. Sünt^er.

Sobcrftcin. Seine SSebanbInng ber @e»

fdiid)te ber 9\omantif 7. ©ingelne 3In»

gaben ^3 berid)tigt ober ergänst 127*.

145*. 155*. 202**. 206*. 208*. 210*.

252*. 326**: 525*. 693**. 706***.

707**. 758**. 5Uif ibn üemncfen 115*.

135*. 149*. 180*. 207*. 267*. 329***.

672**. 709*. 710*. 746*. 809*. 869.

Siotf), 'il^rebiger in 23er(in, burd) it)n mirb

23adcnrober auf bic ältere beutfdie

Siteratur l)ingcmieien 79. 810.

Söjjfc, ÜRitb., fein 23erf über Sied 19.

<perau§geber ber nod}geIaifenen Sd)rif=
ten S.ö 25. 97*. eingaben ft.5 beridi=

tigt 59*. 109. ^hif it)n üeriuicfcn 29*.

3i. 35. 36*. 46. 46*. 55. 56. 64*. u. **.

83*. 97**. 104. 370** u. ***. 471**.

472***. 553*. 760*. 761**. 787t.
788***. 811*. 814*.

Sörncr (ogl. aud) 23riefiüed)iel) üermit=

telt bie 23eäiet)xingen 9(. 23. Sd)(egeB

gu Sd)iUer 150, ebenfo bie %x. Sd)Ie=

gel§ ju 28. ü. .S^umbolbt u. Sd)iller

180. Seine 23e,5iel)ungen gu %. 28.

Sd)Iegel 150. 872, gu g-r. Sd)JegeI
164. 180. t. über %x. SdilegeB

Überfiebelung üon Bresben nad) ^cna
201**, über beffen 3iüift mit Sdiider

204. Sein Urteil über 2(. 28. <cd\k'

gel§ „23riefe über '^oefie, Silbcnmaö
unb Spradie" 154, über m'. Sdjle»

qd§ „3t(arcoe" 672.

Slol?cbue al§ 5l^obefd)riftftener 102, üon

23ernt)arbi beurteilt 747. 749. 757, üon

Sied in ben Sd)ilbbürgern unb im @e=

ftiefelten later oerfpottet 90. 99. 101.



924 9Upf)a[>etifcf)e§ ®ad)* unb 5?amenrcgi[ter.

SU. aß. Scf)(eflet über il)n 173. 174.

t.§ „.'TMiperborcifcfKH- ßfel" u. 9(. 2Ö.

'2rf)leoclö 3{ad}c bnfür 762 ff. 753. 746

(\)(\l. and) 9(. S. Sd)leqcl unb bcffoii

3cl)vtft: „Ctn'onpfin-tc itiai.").

Sroiiüö, ein 'iivdn'o bcr ,Scit, Bettfdinft

3iambnd)ö. ©rüiibuiifl bcrjelben 753.

33citräae 33eriil]arbi'ä 753, g-id]teg

753, 5v. edilcocls 671*. 753, 2(. 2Ö.

©d)leGeB 753.

.Siül)U, «op()ic ö., Ok'Iicbtc üon S'JoüaU?^

330—333. t£r[tc *5cfauntid)aft beibcv

330. Cüliarattcriftif So^bicg 331. ^i}xc

.ftranfbcit ii. \i)i Xoh 331—333.

Slüf)nc iibcv 3dilcicvmadiev5 '^(ntcil an
bcii \'ltbciiäum5irngmcutcu 282*.

Si»)nojorftC5, 3eitid)rift 33ernl)arbi§,

©rünbumi bcrfelbcn 754. ^s^x ©nbe
757. 3)arin ^^luffähe Don bem S^exau^'

gebet felbft 671t/754ff.

Snrfjninnnö ''.}(u|id)t über ba^; 9cibclungen=

lieb, 9(nf(änge baran fd)on bei 31. SB.

Sd)lege( 825. 825** (ügl. anä) 904,

—907).
Snfontntnc, 9J?obejd)rift|"teUer 102. 58ern»

{]nrbi über it}n 750, ebenfo %. SB.

©d)legel 267. 277. 278. 790, ebenfo
liecf 61.

gtttnm, bne, f. Jied.

Snüatevö geiftlidic Sieber oerglidjen mit

benen 9foüaUg' 468.

Soboijicre nnturiuiffenfdjaftl. ©utbedun»

gen 579.

Scbcn Mitb Job bcr i). (^ciiobebn, f.
2:ied.

£cf»ercit)t, ijJeter, f. 2ied.

Scfjriafjre bcr 9)Jöniilic()fcit, f. ;}r- ©c^Ie=

gel (509. 872 ff.).

Scijrliiiflc, bic, tion «aiö, f. 9coüaU?\

Scibnij' ^()ilofoptne oon ©dieUing mit

ber tantä üergUd)en 262. '572.' ®or-

auf bc3üglid)e ©tiibien unb fj-rng»

mcnte ©d)Ieiermadier§ n. j\'X. ©d)Ie»

gel^ 244. 282*. 410. 673 ff.^

Seii)bibIiot()cHitcrotur gu 6nbe be»

18. SaW- 29
ff.

Scfflgc, ber 9Jatnrforfd)er, 588. 602.

Scjiinfl. 'iJdlgemetne ©teüung in ber

beutfdien Siterntur 10. Sa§' S3ert)ült»

ui'3 ber 9xomantifer ju iljm 241. 707 ff.

©ein ©inf[uf3 auf ^-r. ©d)lcgel 229.

241. 242, (beffen 5luffat^ über if}n, f.

"^x. ©d)Iegel) unb auf ©d)Ieicrmad)er
401. 434. 434**. S?orurteiI beiber 8d)le=

gel gegen tt)n 241. 767 ff. 791. 908,

it)m luirb üon }^x. ©dyiegel fronte bei»

gelegt 258. ©eine fi'unftauffaffung Her»

glid)en mit ber 2Badenroberti 120.

©eine Äritif tierglid)en mit bcr 5(. Sß.

©dilegelä 148. 167. 168. 3.^erl}öltni§

beg legieren gu Seffing§ bramat. 91n*

fid)ten 158
ff. unb beffen @l)a!ef|)eore*

lierft(änbni(o 161.

Scöiii, %af)d, il)r 93erliner ^rei§ 237.

^l^re S3eäief)nngen gn g-r. ©d)legela

„Sucinbe" 495. 496*. ^t)xe a3e!annt==

fd)oft mit ©d)ening 596*.

2itf)tcnt»crg§ naturtüiffenfd)aftlid)e SSer»

bienfte 581. ©eine öermifd)ten ©d)rif=
ten üon ©d)leiermad)er recenfiert 746.

Sicbeegcjc^irijtc bcr ^c^öncn ajkgclonc,

f. %mt.

Sicöcöjnubcr, bcr, f. Sied.

Siitfluetö ®efd)id)te ber
S3a[tille, i(}r

einbrud ouf ben jungen Sied 25.

Sitcraturjetttutg, aUgcinctnc (^ena»önt=

Ufd)e), bgg. D- ©ri)üt3 u. i)ufelanb (ügl.

au(| biefe 5(rtifel), @efd]id)te unb

ei)arnfter ber Seitfdnift 730, fie ift

^auptorgau ber Äritif 163. Über»

fiebelung ber^citfdirift nad) .^lalle 746.

5(nfänglid)e S^egielyungen 51. SB. ©d)Ie»

gel^J 3ur 91. 2. Q. 165>f. ©eine 5{bfage
au biefelbe 733. Sie 31. S. 3. oB
©egnerin ber 9iontanti! 729, bon '31. SB.

©d)Iegel in feinen S5erliner Sl^orlefun»

gen bcfampft 792, üon Sied im ^CX'
bino üerfpottet 105, beSgl. im ^^oet.

Journal 733. %x. ©d]legelg S^et»

fpottung ber 9(. S. 3. 734. ©d)elling§

©treitfdirift gegen biefelbe 734 ff. S3e»

abfid)tigte ^olemif ©d)leiernu-td)er§
735. 9Jad)fpiel be§ l?ampfe'5 gegen
bie 5(. S. 3. 736.

'3)arin '[s-id)tey 9?ecenfion bey „9'(ne=

fibemuc^" 560. 5ß. ü. ^onnibolbtg 9ie-

cenfion üon QacobiS „SBoIbemar" 227,

faft 300 9?ecenfionen 5t. Stil ©dilegel§
165 ff. (ögl. 51. äÖ. ©dilegcl), %x.

Sdilegelä Ü^ecenfion beiS ^•vdjte'TckU

t)ommerfd)en^J>llilofopfi-3^ournal§225*.
©diütV anoniinie (nial)rfd)ein{. b. 91.

SS. ©djlegel infpirierte) 9{ecenfion Oon

beffen ©bafefpeareüberfetntng 157*.

731. 9L)Jitarbeiterfd)aft S3erulmvbi^ 758*.

Siterntiiräcitung, ßrlaitgcr, rebigiert oon

iWeufel, fpäter in i^crbinbung mit

aifetinu^l 754, öon ben Stomantifern

benutit 745. ^Beiträge Oon fyid)te



3Upl)abetij^e5 Sacf)= unb ütJamenrcgiftcr. 925

746, üon 2d)tcicviuadiev 746 ff-, von

SdicKing 746. Gingclicn bcv S. 3- 'i-^^-

Sitcinturjcituug, neue Scnocr, 746.

®arin ^Beiträge 91. So. ©c^Iegelä 786.

814*.

Soöcll, ). Zkd.

Sucinbe, f. g-v. 3d)legel.

guiie, Äönigiit o. ^^^veußen 339, Von

9?ooaU§ ücrdcrrlidit 344. 346.

2i)ccum bcr jri)bitc« ftün]te, i)gg. üon

jReic^arbt und) bcm Gingefjen feines

3;ouvnrtli5 „Xeiitid)Ianb" (ogl. and\

9{cidiaibt) 237. ?^-r. Sd)legel lefat)aft

bnbei beteiligt 237. Seine ^Ibfage

270, ogl. 895—896. S3eäie()ungcn

Jied^ 5um St)ceum 265. (£ingct)en

ber 3citid)rift 269—270.
S)arin %x. Sd)IegeI§ 6_t)arafteri[tif

öeorg gorfterä 237. Xe^felben '^luf»

jcit5 über Seffing 238*. ^esfelben

„Äritifdie Fragmente" 190. 242. 248.

252. 255**. 258*. 270*. 280. 284.

415. 509 (ügl. aud) Jr. Schlegel).

m
5!Rocpf)crJ!)n, f. £i)ian.

aJlagelonc, bic jtfjönc, XtecE.

9)lnflcuoii, A-veunb §ölberling 298. 300.

5!)lttjer, %v., einet ber i^ermittler mit

inbifd)er Sieligion n. Siteratur 695.

701**.

?!)lonbclelof|ö 9iei)ebei'd)reibungen, Se!-

türe be» jnngen 2ied 35.

MantieMot^, grou ü., Sdjtueftcr otni

Sopbie Äübn 332.

*!Jlttnio rccenfiert oon 'Jl. 3B. Sdilegcl
744* (tüonadi gn berid)tigen 207***).

^Jörtt)en bei iied, f. Sied (ügl. beffen

il?olf5ntärdien). Xa^ Wl. für 9?oOaIi^3

bie fanonijdie Jorm ber '^oejie 878 ff.

{^q\. ^}foünli§, aud) @oet£)e.)

SJIatti^iJion oon 5(. 3S. 2d)Iegel im 9(tbe-

nänm uerjpottet 722 ff.

9){e^mct, '•^rof. in (ärlangen, 3}?itrebof'

teur ber (Srianger Sit.»3- ^^ö. 747.

*9Ieierotto, Steftor be^ 3oad)imstf). @i)m*
nnfinnt gn S3er(in 27.

acuter, 8öi(t)clm, f. ©oetbe.

WemovttOiticn, bgg. ßon ^aulu§. 3^arin

ein 5ugenbauffat3 3dieüing§ 5.57.

9)Jenbel$iof)jt, 2ovotf)co, f. %ox. 3ieit.

TOcnbcIöfofJn, Henriette, 498.

ajlenbclöjotjn, 9)Jojc6, feine ©eltung in

ben ixn-liner ^Üreifen 2.38.

ajlerfcl, ^axüeb, oon 93ernbarbi be=

fämpft 749 u. 749**, 9L 23. Sd)Ie=

gele nnb Jied^ Spottfonett anf if)n

712*. 761. 5(. 3i\ 3d)legelg Jriolett

gegen itjn 761—762. aJätteihmgen
über 9JlerfeI bon ^. ©darbt 749**.

SRerfur, neuer tcutirf)cr, 1)93- ^- 3Sie=

lanb. Xarin 9(Oonli^' „flogen eine^

Jünglings" 902, %x. Sd)legete 'ä(nf<

fati: „Über bie @renjen be§ Sd)önen"
182**.

Wctüt, 3(nfid)ten nnb ^:}(uffäfie %. 2ß.

Sd)Iegels barüber 153 ff. 272 ff., ügl.

909, er beftreitet ba^ SRa^gebenbe ber

gried). J^eorie ber 9Jktri! 273. ©eine

l'pntere Ib^^^i^ie ^fi-" ^JJetrif, mie er fie

in ben 23erliner iBorIcfnngen entiuidelt

780 ff., er gibt in ben legieren eine

@efd)id)te ber ©infübrnng ber antifen

9Jletra in bie beutfcfte ^oefie 781. ®iffe=

renj feiner u. 23ernbarbi§ 5(nfid)ten

über aUetrif 854. %x. 3d)IegeB 9(n=

fidnen über 9]fetrif 272 ff.

9)lcu|cl, ^^rof. in Grfangen, 54, 5Rebaf«

tcnr bcr Grianger S. 3- ''lö- 747.

9Rct)cr, g. 2. «J., Sdirift über ibn 145*,

SJütberan^geber be^? „'*i(rdno§ ber 3eit"
58 ff. CSbnrafteriftif feiner Siecenfcnten»

manier 60, er fd)eibet auä ber ff{e=

baftion be§ Sirdiio» an?^ 752.

9)Jet)cr, ^ctitr., mit 0oelt)e ^.^ertreter ber

ibcnlift.'flaffifdien .ftunftauffaffnng 136.

9)licl)nclt5, Storolinc, i. Änrol. Sdilegel.

Wibbicton« Seben Gicero^. Sied^ 'äxi'

teil an ber Seibetfdien Überfe^ung

biefe§ SSerfg 28.

mnm, Xtctr. U., grennb gjooalig' 333*.

370*. 615**. Sdirift über ibn f. ^^eter«.

5Rinncücber an^ bcm 2d)Ji»nb. 3cit=

nltcr, bgg- öon Xied 804. 811 ff.

93littclttlter üon ber 9iomantif oer^err-

lidit 121. 643. 822, inSbef. c^arafte»

riftifdi ?(. aS. (5d)IegeI§ 33etraditun=

gen über ha§ 5Ji. 5(. in feinen 23er=

iiner 5?orIefnngen 822 ff. S^orliebe für

baö m. 9(. bei 3öadenrober 121. 122.

9}{ncmoft)nc, 3eitfd)r., bgg. »on ^^erger,

.<öülfen nnb 9iift 451.

9J}onnt«iff)rift, beramfclK, £rgon ber

9(ufflärung 21, bcfämpft Oon 2(. %£\

©c^tegel 792. Sarin ?vr. Sd)Iegel§ Sn=

genbabbanblungen: „S^on ben Sdiuien

ber gried). ^oefie" 179, „58om äft^et.

aSerit ber gried). tomöbie" 181*,

„Über bie Tiotima" 184.



926 'i?Up()aOcti)rf)C5 Sari)' unb Sfamcnregiftcr.

SJlüiiDloflcn, f. Sd)Incrmad)er.

Wontnifluc§ Ginftuf^ auf (5d)Ieiermad)er
402.

*

Wornl bcr 5)iomantif, '].
3\omnntif.

9)!üri|{, %M)i(., ,'önuptüertretcr be-ä öoetf)e«
fultiio in 'ikiltn -23. Seine '^(uffaiinng

ber ^bee bes ^-alnm
37. Seine Cppo--

fition gegen bie nnffläreriicfie Unpoe«

jte 65. Snrrf) ifin bieKeidit 33ernfiarbi§

„Serfisi Stunben am mnfe Seben"

üeronlafjt 110*. ©cgcn iiin polcmificrt

21. SS. Sri)Iege( in hen „5^riefen über

^oefie u[»." 155. Xevielbc beruft fid)

auf m. 768. 774. ?.1i.§ (5iuf[uJ3 auf ben

jungen Jied 23.

9)lüf(cr, 'Saöib, fein 5(uffal^ über S^öU
bcrlin 299**. 319*.

SJlüUcv, 3ul)onne5, ber .C^iftorifer; fein

Ü8erl)ältniö jur älteren beutfdieu Sit.

810. 826. m. öon ben 9iomantifern

panegl}rifiert 849—850.

aRülIcr; Sof). «Ottbert, ber 5Roman=

friireiber, g-ortfefeer bcr öon SJhifäuS'

begonnenen „Straufsfebern" 63.

9)htt(ev, ber totaler, feine äöerfe, {)gg.

öon 2;ied 474—475. 475*. 'ifftx- Iraner»

fpiel „öoto unb ©enoöeüa" unb bie

S3e!anntfd)aft5'tecfo bamit 471, ba-Jfelbe

uergüdien mit J.y „öenoüeoa" 475.

9)liU(ucv5 'Qtuffaffuug ber
^i^ee

be§ ^^a»

tum üerglidien mit ber %\ed§ im „^arl
üon 33erned" 37.

SKujättS, .^erou'Sgeber berinTOcoIai5S5er=^

lag erfd)eineuben „Straufjfebern" 63.

9!)hijentt(manatl)c unb Snjt^cnbürfjer öon
Jied im

„'•.}[rd)iü
ber 3cit" recenfiert

60. 61. 268.

9)lujcun(mnnnrf), I)gg. bon Scf)iücr. 2)o-

uon ber 3ttf)rgang 1793 recenfiert Pou

^•r. Sditeget '202—204. 207***. 889,
ber ^alirgaug 1797 Don bemfelben
207. 235 (üg(. aud) Xenien), ebenfo
oon 93ernt)arbi 750. SJ.irin aud) 53ci«

träge 9(. 3iv Sd)tegelg 151. 207**. 210.

SOhtjcnalmanat^, t)gg. öon 5(. 2Ö. Sc^Ie»

gel unb 3;ied. ©rünbung bes 9t(ma«

nad)ö 712 ff. Gfiaraftcriftif bcjfelben
713 ff., recenfiert oon S3ern(}arbi im

5lt)nofarge§ 755
ff. 671. 671t. 2)'in"

03ebid)te öon 9^otiali§ 467**. 713,

33eiträge Pon 3(. SB. Schlegel 762,
bon }^-x. Sd)tegel 669*, :p3etifd)e Sger-

fud)e bon Sdielliug 635.

9)htjenaliiinnnil), I)gg. b. S^erme^ren, f.

'Jdmanad).

9JhtjcnnImono(^, tigg. bon ^<of3, recenfiert
bon 9(. aö. Sd)lcgel 166.

SRiijciinlmnnod), ©iöttingcr, ligg. bon

a^ürger. Sarin 9(. äö. Sd)(egelg
poet. ßrfttingc 145.

SJlufcum, otti}rf)e6, figg. bon SBielanb.

3)arin einige ^Beiträge bon ^vr. Sd)Ie»

gel 193.

SJlujeum, beutfi^e», t)gg. b. g-r. Sdile»

gel 814*. 823*. 825*.

TOutter, bie tnänn(it()e, f. 3;ied.

Ml)t()oloßtc, fpielt eine 9ioIle in ?^-r.

Sd)Iegel§ ^oetif 692 ff., ebenfo in ber

tunftpbilofopbie Sd)elling§ 648
ff. 693.

838 ff., 51. m Sd)legeB ^Begriff ber

9!}Ji)tl)ologie 778. 781. S;eg {enteren

S^etrad)tungeu über bie romantifdie

?Jh)t!)oIogie 822
ff. Se§felben fpätere

9(nfid)t über 9}it)tf)oIogie 822*.

n
9lac()tiüac^cn, f. ^onabentura.

9ltt)t, ^ugenbfreunb §ölberlin§ 306.

9taturbctracl)tutt(\eit an] einer 9ieifc

burrf) bie Srfilbcij, f. .'öülfeu.

5KaturJ){)i(ofopf)ie aB 3Seiterfül)rung ber

JRomantif 551. 608. 2)ie 3^iturpl)iIo^

fo^^ie Sd)elling§ 578. 584 ff. (ogl.

Sdielliug). Segriff ber ?^oturpt)i(ofo»

p{)ie bei gr. Sd)legel 908, bgl. 258.

9latttr>uij|enjrf)often. ^^r Staub p &\hc
beg 18. (yal)rl). 578 ff. Qbr 3ufammen=
I)aug mit ber altgcm. 58ilbuug 581,
mit ber 53oefie 582, mit bcr .tantfd)en

^?l}ilofopl)ic 583.

«Reder, «ottjd)ttIf', ^feubont)m für ^e-
nifd) 116—117. 747.

9ieijcln, f. !öern()arbi.

9tcubed5 „@efunbbrunneu" recenfiert b.

§t. 2B. Sd)legel 166. 175. 872.

^leuffer, ?i-reunb .öölberling 298. 307.

308, 32.3. ,<öerau§ge&er be§ „2afd)en-
bud)-5 für 5i-'i^i^'C"<iimmer" m.

f.

!)Jit)cIunflenneb. 9(. JS. Sdilcgel^ barauf

beäüglid)e Stubien 813 ff., 822, bon

bemfelben eine 51u§gabe babon pro»

jeftiert 814*. 9Infiditen bC'Jfelben über

Sebeutung unb ©ntfte't)ung be? '>Jl.

798. 824 ff. 825*. 826. 904—907. ©ein

5(uffat; barüber 814*. Jiedä Sefdjäf«

tiguug mit bem dl. 814*.

9Jicolni, griebr., ber 83erlincr 93ud)=

f)änbler, JRepräfentant ber 91uffläruug
61 ff. Seine öettung in ben a3erliuer

Greifen 238, uid)t beteiligt am „'Olr-



5(IpI)obetiicf)C5 ©arf)= unb 9Jamenregifter. 027

cfiiii bcr 3>^it" 59 it. 59*. SPerfeger ber

„Stvaufjfebern" 63. Seine anont)me

gegen bie Dbmantifcr gerid)tete Schrift

„i^ertvaute ^i^viefe üon ?{bel(ieib iß...

an if)re ^yvcnnbin '^^nüc 3..." 732,

g-td)te!§ 3treitjd)rift gegen i^n 764.

9?. Der^öfint ö. ?(. 35. Sdileget 722.

Seine SSegictiungen su Jiccf 62 ff.

73. Seime be? Stbfallg ^iecfä üon 9fi»

colai 74. Qerroürfni'j bciber 107—108.
91 oon 2. neripottet 89. 105. 108. 759.

Slicotai, ftorl ?(ug., ber jüngere, 5Ser*

leger o. Xkdv erften größeren Sc[}rif=

ten 73. 77. 90. 3eriüürfni^ mit Zkd
110 ff. Seine eigenmäditige ,'öerau§»

gäbe üon Siede Sd)riftcn n. ber fid)

baran fnüpfcnbe ^^rojefe 112 ff.

9itcmet)er, ^rof. ber Sbeol. in .'öalle 395.

9lictf)omwer5 Sd)rift über £fjenbarung
ufro. öon Sd)eüing recenfiert 575.

§erau§geber be» ^^itofol?^. ^onrnd^
tt). f.

«Rioöe, f. Sied.

9loatfö Sdirift „SdielUng u. bie ^^iIo=

fppbie ber Siomantif" 554*.

^löffelt, ^^rof. ber S^eol. in ^alle 395.

9lorbfternbHnb 793.

9?oOaii5 ^feubcntim für %x. Seo^.
0. §arbenbcrg 325. (Sntftebung unb

iBetommg be^ 9famen3 325*. 909.

Sd)riften über 9c. f. 2i(tf)eti, Gd)ter»

meiner, ^uft, 9{otf)e, 9iuge, Sied.

CucIIen für fein Seben 326*. ^u»
genbjeit 326 ff. UniDerfität^jeit in

Sena 327. Sd)üler üon 9ieinf)olb 327.

üon Sdjiller 327. Stubium ber ^iixi^'

prubenj in Seipäig u. SSittenberg 329.

aiufentfjaa in Sennftebt 329. 330.

Seine Siebe ju Sop{}ie ü. Sübn (ügl.

aud) biefen 5(rtifel) 3.30—333. 2ob
ber ©eliebten unb beifen öinbrud auf
9c. 333 ff. .«peftige Seelenfämpfe 334 ff.

3Sieberernjad}enbe Seilna^me für Se*
ben unb SSiffenfd)aft 338. S(ufent^alt
in g-rciberg 338. 348. Sd}ü(er Söer-

ner§ 338. 346. 350. Söirfung feiner

naturmiffenfd)aftl. Stubien nuf 9?.

349 ff. Gintritt in ben romant. £rei§

268. 368. g-rü()3eitiger fteim beg

Sobe§ 361. Seine Siebe ju ber Sod)=
ter be§ Sergbauptmanng ü. (Sbarpen»
tier 369. 5ßefud)e in ^^reSben 368.

595. er gebt nad) ^Seißenfelg 369.

Stufentbatt in 2(rtern 371—372. 9iüd»

fei)r rtad) 3Seii5enfe{g 372. Sein Xob
858. 904.

S3efanntfd)aft mit ^a!ob S3 ö ^ m e §

Sd)riften 348. 358. 381. 618. Seine

58e3ie(}ungen au g- 1 c^ t c 332. 368.

e-influfe g-.§ auf 9?. 285. 332. 354.
Ginbrud üon 0) o e t b e s; „ilBi(f)ehn

aikifter" auf 9f. 134. 330. 375. 382.

Gifrige» Stubium ber ®oet{)cfd)en
SSerfe oon feiten 9?.^ 285. 375. Seine

Übcrfdicitutngen be§ formellen barin
376. ^n feiner fpäteren ^cit üerur=

teilt dl. ben „SSilt}elm 9)kifter" 381.

S3e3iebungen §u @rie§ 338. m.
über S e

f 1
i n g 241. S^egic^ungen gu

S. m. 9t i 1 1 e r 615. 616, ju '%. 2S.

S c^ I e g e I 368. 717. 904 Grftc S3e=

fanntfdiaft mit gr. S d) I e g e I 325.

332. 612. 875. 902. @eban!enau§=

taufd) mit biefem 225. 257. 332. 458.

368. 491. 901. fvreunbfdiaft beiber bi§

gum Sobe 9c.g 858. 901. 905. 9^.5 Ur-
teil über gr. Sc^IegeB „Sucinbe" 518.

SBirfung ber S d) I e i e r m a d) e r =

fd}cn 9\eben auf dt 461 ff. 58e5iet)un»

gen gu 3 d) e U i n g 368. Sd)mär=
merei für S d) i 1 1 e r 327—328. Se=

gegnunq u. greunbfdiaft mit Sied
369 ff. 371 ff. (ügl. Sied),

eigenartiger GI)arafter 9Iö 330. Seine

Sebeutung für bie 9iomantif 15. 286.

324 ff. Gr ift ber „9?rop{)et ber 9{oman=
ti!" 324. S8eriDanbtid)aft feinet Gt)a=
rafterg mit Söadenrober 327, mit £)ö{=

berlin 324. 327. Seine beutfdie ©e-

finnung 807. ^^olit. 9(nfiditen 342 ff.

33efanntfd}aft mit Äant 327. .362. Seine

$l)ito)opt)ie ift eine ml)fti)d)c Umbil»

bung ber f'vid)tefc^en 355. 356—357.
359. 364. 533. 9iomantifdier G_t)ara!ter
berfelben 356—357. Spino5iftifd)e 2{n*

flänge barin 358. SOhiftifdvmagifdier

,^bcaligmu5 berfelben 359—360. 688.

Sifferenj feiner ^;|ibiIofopbic üon ber

Sdjellingg 610. 58egetftcrung für ben
Sob 360. 361. ©efteigerter ftriticig«

mu» feiner ^t)iIofop{)ic
362. Seine

praüifdie ^:)Mn(ofopt)ie 363 ff. Spiel
mit naturiuiifenfd)aft(id}en S3egriffen
366—367. 614. 9?.§ Slft^eti! unb ing«

bcfonbere feine $oetif beberrfdit üon

feinem mt}ftifd)en Subjeftioilmnö unb

magi]d)en ^beali§mu§ 365 ff. 377—
378. Seine Stuffaffung be^ 33egriffe§
ber romantifd)en ^oefie 252. S3eto=

nung be^ 9Kär(^en§ 378. ^aral(elifie=

rung be§ S)Zärd)en5 unb be§ 9ioman§
379—380. 5?ergleid}ung feiner Sin-

fid)t über ben S3egriff ber ^ronie unb
bes 9tomantifd)en mit ber S"r. Sc^IegeI§



928 2Up^abctijrf)C6 Socf)* unb licainenregifter.

380. 31.S, vclifliöie SÜnlaqc 460 ff. 467 ff.

58ev>nanbtidiaft Srfilcicrmad)er§ nnb

5{.§ in bc^iig Iiicrauf 461. llL^ fatlio«

lifierenbe 9?iditung 466 ff.

Seine ®d)riften: 'Jlnägabc berfelben

bnvd) lied unb gr. Sd)[egcl 252**.

326*. 329*. 340*. 342*. 345*. 361*.

372. ©trcit barüber äiinfdjen 91. 28.

©cE)IegeI unb Jiecf 717. 'Jluggabe

feiner ©cbidite ü. 93ct)fdilag 467**.

Über '^13 9(nteit an ben 9[tl)enäum?»

fragmenten ögl. ben 9(rtifel i^raq^

mentc. Tc.§ „S I ü t e n ft a u b" 279.

285 ff.
352. %x. Sd)IegeI(?^ 9[nteil baran

901. „^ 1 n m e n" jur 5>erIierrUd}un,g

?vr. ^ilti. III. in ben ^al)rb. ber pr.

9J?onard}ie 286. 338. 340. 340*. ©ein

•Jüifiah: „^ i e CS
1)

r i ft e n 1) e i t ober
europo" 462. 463 ff. ^nhalt unb

öebanfengang 464—466. (£l)arafte=

riftif be^5 ^lufiatjieg 466—467. Staub»

punft bco 33crfaiicr-o barin 463. 3(uge*

ruugen 3d)leiermad)er§ barüber 467.

Sie g- r g m e n t e aus feinem 9fad)=

^ laß 342. 352—367. Sarin polit. $8e=

merfungen 342. 5?ielfad) S3iberfpre=

d)enbe5 in ben g-ragmenten 353. Sarin
ber ^lan eine^ großen enct)flopäbifd)eu
Söcrfg au^gefprodieu 352. Sarin feine

pI}i[of. u. äfti)et. 'Jluftd)! uiebergelegt
354—367. „03 1 a u b e n u n b Sieb e",

9(pl)ori§men in ben 3°£)rb. ber ^x.
aiJonard)ie 286. 340. 340*. „& e i n .

r i d) Don D f t e r b i n g e n" ange*

regt burd) 0octl)e5 „ilBiIt)eIm iDkifter"

134. 375. 382, eine ^-rud)t öon ^13

^:]3efanntfrf)aft mit Sied 371 ff. ^n-
I)alt be? 9bmang 388 ff. Grfte ^e=

fanntfd)aft Sf.a mit ber Cfterbiugen»
Sage 371. CSntftebungggefdiidite be§
Siomansi 372. 3Kcrt ber Sid}tung 372.

t£t)arafteriftif berfelben 140. 37.3. Sa^
Jyormclle baran 373. Sie ibcaliftifdie

SBeltanfdiauung be§ 9?omang 374.

Sa^S natürlidvtierftanbeömäßige Gle»

ment barin 374. Ser 9ioman ift 9(u!ci=

fluf5 be'5 geiamten ©emüteleben^ unb
ber Sßeltanfdiauung be« Siditer« .382.

387. Ser Sdilüffei ber ganjen Sid)»

tuug ift ha^i allegorifdie ä)Järd)en

Sling#of)r'3 .383 ff. 9tnflänge an bie

2ec!enwanberung5bt}potlie]e 386. Sie

„•Ö i) nt n e n an bie ?c o d) t," itjre

(intftel)ung .336. flußerlidi üielleidit

angeregt burd) ?)t'ii"9'? 5cad)tgebanfen
337. Stimmung ber .<pi)mnen 337—
338. „Ä lagen e i n e § ^ ü i^ 9

=

liugg" 902—903. Sa^ 9?Dmaufrng-
ment : „ S i e 2 e b r I i u g e 3 u S a i ä

"

347 ff. 909. Ser urfpriingl. ^:p[au u.

ha^$ Sl)ema ber Sid)tung 348. ^nl)alt

berfelben 348. Sag eingefd)obene llfär«

d)en Bon 5)t)acintb 351 ff. Derglid)en
mit Siecfg ?}Mrd}eu 351. Ginftuß ooit

5tot)ali» naturiüiffenfd)aftL Stubieu

auf bie Sid)tung 349 ff. Sarin SSerner

gefd)ilbert 346—347. „© e i ft I i rf) e

S i e b e r" 462. 467 ff. Gl)arafteriftif

berfelben 468 ff. Sdileiermadjer bar=

über 467. 470. Ql)r ©inbrucf auf Sied
462. dl.§ S a g e b u d) .334. .337. 354.

360. 368.

Slobclle. 'begriff berfelben bei 91. SK>.

Sd)legel 8.35, bei %x. Sd)legel 496.

686, bei Sdileiermad)er 522 (ogl. 910).
Siedg ^cooetliftif 67. 862.

Cftcrbingcn, .^cinr. ö., f. 3?oüali§.

Cftoöiau, f. Sied.

£lcnriu5* Sieifebefdireibungen. 3^r ®in=

brud auf ben jungen Sied 35.

Crpt)cu§, bcv bcntid)c, f. (S-r. Sd)Iege(.

£fcr, mit il)m rierfel)rt ^-x. Sdjlegel
873.

£jjifln5 Giubrud auf öölberliu 298 ff.

^
*-)Jarttbonc, ein Sieblingsbegriff iu J-r.

Sc^Iegelg früherer äftl)et. Softrtn 260.

262.

^arnml)tf)ien, f. Sied.

*-jJornt)5 »Guerre des dieux« 0. 91. 58.

Sd)legel recenfiert 798.

*-)Jauhtö, f. 9."icemorabilien. Sas SSerf

„^auluö u. feine 3^^*" \- Keid)lin»

^JJelbegg.

ilJcrvauItö »La barbe bleue«, Quelle gu
Sieds !ölaubart 90.

^^Jcter, ?(., feine Sd)rift: „öenerat Sietr.

V. mUtW}" 332. 370*. 615**.

^ctex 2cbcreri)t, f. Sied.

^-jsetrarca uon 91. SS. Sd)legel iu feinen

23erliuer ^^orlefungen d)arafterifiert

832 ff. Sesfelbeu Überfe^uugen an-i

""Petrarca 787.



'?Upf)alietijcf)e» 2ady unb "DJamcnrcgifter. 929

^ftl'tcr, Avcinib ScficIIingä 564.

'^i)niilnjieu über bic SUmit, f. SBacfen-

vober.

^ifjonta)«» f. Jiccf.

*-)f{)iIoubcv Oüu «ittcwolbö „öeiid)te"
öon Xied in ben Strnuf5fcbcrgcjd}icfiten
beniil3t 179.

'IJljilanttjropin in ^eijau. eir Schüler
bct^jelben ift ti. ^urgc^borf 71. ^a?-'

jelbe üon Xicd bcripottet 71. 105.

^loto anrft irü(}äeitig auf J^r. Sdilcgel
178. 213. 873. 880, fü£)rt if)n auf b'eii

•Segriff bet Tronic 248, ift fein 'S^ox^

ftubium für bic l'ucinbe 496. 496*,
lüirb bon neuem öon it)m gelefen 662,

fünbigt eine ^-(atoüberfe^ung an
199***. Xiefe Übctfet^uug mit Sdjieier»

matter berabrebet unb bon biefcm
oHcin ausgeführt f. (5d)Ieiermad)er.

%iatt, <^. «., öerousgcb. be^^ SSerB: „'ütu^

©diellingö geben, in ^Briefen" id.
f.

^olctnon« Urteil über .»öoincr non Tvr.

<idilegcl aboptiert 196.

^olttif. 'Xa6 Qntercffe bafür tritt in

ber 3cit ber 9iomantif faft böllig p»
rüd 102. 344 (ogl. audi öcn|). ^o=
Iitifd)e 03cbanfen bei 9cooal{§ 342.

344 ff. (jin poIitifd}e§ Stpercu 3(. 2Ö.

Sdilegelö 851
ff. Xa^ politifcfte @Iou-

ben§befeuntni§ }s-x. Sd}legely 220.

5JJoiern, g-räulein ö., Sd)ülcrin, fpäter
0attin .s3ülfen§ 451.

^rctiRCU. (finc S^emerfuug '){. 5iV 2d)k'
gels über bic polit. Stellung besfelbcn
851 ff. (bgl. audi ^-riebridi Söilbelm III).

^rteftlctjö naturiüiffenfdjaftl. (Sntbedun«

gen 579.

Principium individui bei 2di(eiermadier
438 ff. 531 ff. 538 ff. 543 ff.

5)Jrolo(i, f- Sied.

^iromctt)cn5, 3eiil''f)r- ^m- ^^^ Seden«

borf unb 2toU 774.

^jqdjolog, ber, f. Sied.

9i

9iaffael oon ÜSadenrober gepriefen 122.

'Mai)bcäQ (JinfluB auf Steffens 622.

9la{)el, f. Sebin.

»iamöat^, ^r. eöcr^., Schüler ©ebifeö
28. GI}arafteriftif bon ?R.§ fc^riftfteüe»

tifd)er Xätigfeit 28. 9[Ritreba!teur be§

„mdiib^ter 3eit" 58 ff. 747 (bgl. aud)
biefen 2lrti!el), 2}?itarbeiter an ben

„3at)rb. ber ^l^reuj?. 5njonard)ie" 340.

.&erau'5geber ber 3eitfd)r. „Äronog"
m. f. Sein 3?erbä(tnig gu Sßernbarbi
752

ff. Sebrer Sied-S 28, bermenbct

biefen otä literar. öelfersibelfer 28—30.
31. ®a§ S5erbältni§ mit Xied gelodert
58. 61. 61**. 9?.g S3eäiet)ungen gu
23adenrober 52.

JRoinbo^rö äftbetifdie Stiftemoti! ftößt
SBadenrober ab 119. Seine moral.

Srjätjlungen b. Xox. SSeit beurt. 724.

lüomler, 9}htarbeiter am 31rd)ib ber 3eit
59. Seine ©eltung in ben ^Berliner

Greifen 238. S8on 9(. 2ö. Schlegel

berfpottet 175.

JRonte, ber öiftorifer, fein 3?erl)ä(tnig

gur JRomantif 850.

JRotjcn, „Seben Serger^" 445*. 449*.

456* mit 5[nbang bon Sftift tv.
f.

Oied)t«flekf)rten, bic, f. Xied.

{Retfe, Güjn ö. b., burd) eine ^fugerung
berfelben finb iied§ „Sieben Leiber
beg 33laubart" beranlafit 111.

§ a
l)
m , SRomant. ©djitle. 2. ^ufl.

Sieben über bie SJcIiflion, f. Sd)Ieier-
madier.

9{e|), baQ, f. Xied.

9{eiö^orbt, .^apeümeifter, tonangebenbe
^erfönlid)!eit in S3erlin 23, §ie:^t fic^

nad) ©iebidienftein gurüd 24. 237,

I)ier befud)en ibn 92obalig unb Xied
370. .öerau^geber ber Journale
„Xeutfd)Ianb" u. „Siiceum ber fd)ö=
neu Äünfte" m.

f. ©inflüffe bes 9i.f(^en

Öaufeg auf Xied 23. 91. aU Sc^mager
X.» bermittelt er bie 'iöeäie^ungen

3ir)ifd)en biefem u. g-r. Sd)Iege( 265.

Seine eigenen Seäief)ungen gu Ie|te*
rem 237. 265. 270. 890. 895. S^rudi

mit ibm 270. 895.

9ieif^tin=*0{c(beg(|5 3Serf „^^auIu§ unb

feine 3eit" 664*. 665*.

9{eid)5anäeiger, Sitcror. f. 31. 3S. Sd)te=

gel.

ÜJeimer, ber ^Berliner 33ucf)f)änbler 127*.

9{einf)orb6 Sfanbal mit ^enifd) 749.

Sieinfjolb, ^rof. in ö^ena, burd) i[)n >üirb

Scobalic-. mit ber Äantfcljen ^5bifofopl)ie
befannt 327. Seine 33eteiligung an
bem 5-id)tefd)en Qabrbüd}erproje!t 741.

9?. bon 58crn^arbi im ftpnofarge^ be=

fe^bet 756. 3(uf ibn be3ief}t fid) Sd)el=

üng in ber Sdirift „S5om ^d)"- 566.

9tetif be In ^-Bretonnes »Paysan perverti«,
Cuelle bon Xied» !3Si(Iiam Sobell 41.

33eibe Xid^tungen bergüdjen 42.

59



930 2lIpf}obctifc^e5 Süd)* unb SkTitcnregifter.

Siljobc, 53?itt)cran5C5cber hex „Gunomia"
753. 3'^ö*-'^tiüen iici;nl)avbi'ö gegen
itin 753.

9{trf)orbion5 Romane ßetglicf)cn mit

licrf'ö iiMüiam Souell 41.

iKirijtcr, 5eon *4inul iyvicbr., j. ^cnn^aul.
9{icbc|cl, ixu-on ü., in feinem ^ouje i[t

Srf)cUing .'paneilciirer 576.

9it)t, ?Jiitt)eraueigcbcv bcv „iUncmoiiine"
lü. ].,

in ^ena mit i^ülfen befreunbet
445. Sein'iJUtffal^ über ben lederen 447*.

JHittcr, Sot). «Jti()., Sdnift^ über i{)n:

„^•ragmente aue bcm '9cad)iaije eine^

jungen ^tnififcrö" 613*. 615*. 616***.

Seine ^itgeubjeit iinb geift. CSntmide*

lung 613. Xocent in ^cna 613 ff.'

Söeggang üon bort 619. Sein (Snbe

619. '^erfönl. S3eäiebungen gu .Berber

616, gu TcoüaM 615. 616. gu ©d)el-

(ing 614 ff., gu Jyx. (5d)legel u. ^oro=

tt)ea S^eit 612 ff. 615 ff. Seine Stellung

gut 9tomanti! 619. Sein ©influ^ auf
bie 9iomantifcr 612 ff., befonber^S auf
ÜcoüaliÄ .367. 370. Seine gorfd^ungen
über eieftricität 606. 93efanntid)aft
mit ^al 'SubmeiS Sdiriften 618. Seine

Sd)rift über ben ©alüanismus 613 ff.

ßbatafterifti! bcrjelben
614 ff. ©eine

g-ragmente 617 ff.

SJoloubö 33efdireibung be§ Sd)toffe§

Söber, recenfiert üon 5(. 2Ö. Sd)Ieget
166. 167.

9iomon (ügl. aud) ben 9(rtifel S^oüelk)
üon Ücooalis mit bem Sliärdien far=

alletifiert 379—380. Seine 5(uffaf»

fung öon bem begriffe bes Siomany

oerglidien mit ber Jr. Sd)legelö 380.

3(nfid)t beg letzteren über ben 5Roman
250 ff. 252. 350 ff. 380. 5(. 2S. Sd)Ie.

gel§ Sfjeorie barüber in feinen i^er»

liner 55orlefungen 834. S5ernl)arbi§

9iomantf)eorie, 853. 2;ie 9ioman=

fd)riftftellerei gu Gnbe beg 18. ^aijxl).

29. Umgeftaltung bes ?Roman§ burd^

©oetbeg „Söilf}elm aiJeifter" 134 (ogl.

aud) öoetbe).
9Jomanttf. Icr S3egriff beS Dioniantt»

fd)en äuerft bei g-r. S d) 1 e g e I 251ff.
251***. ®er Spradigebroud) bei biefem
in feiner frü£)eften 3eit 251

ff. 803*.

^er locus classicus für feine 9(uffaf*

fung beS '^Begriffs „romantifd)" in

ben 9(t{)enäumsfragmenten 253. Seine

fpätere 9(uffoffung in bem „©efpräd)
über ^:^oefie" 688 ff. 770, er gebt babei

aui üon feiner ^(uffaffung be§ 9iomang
252 ff. Spradigebrauc^ bei 9? o ü a I i §

252. 380, bei S d) ( e i c r m a d} e r

521. 521**, bei l'l. SO. S d) 1 e g e l

770. 2e|terer bringt romantif(^ "unb

romanifdi gufammen 805, er finbet

romanlifd)e ^(nflänge fd)on bei einer

ff{ed)e antifer 2id}ter 802.

*:}(uftreten ber Siomantif a(» neue

g-orm ber gefomten S^itbung 7
ff.

269 ff. 696. Sie berufit auf ber oor»

fiergegangencn ißilbungöform unb i[t

Oon biefer beeinflußt 10. £ppofition
ber 9?omanti! gegen bie 9luff(ärung
420 (ogl. '-iluffiärung). 9(riftofrati=

fd)er ^UQ ber romantifd]cn iöilbung
550. ,*öinneigung berfelben ^n ibealift.

S.^erl)errlid)ung ber 3?ergongen()eit, in§«

bef. bes äUittelalters 121. 122. 643.

822 ff. Sa§ fatbolifierenbe ©(erneut ber

9iomantif 128 ff. 861 {üqI ben 9(rtifel

StatboHcismus). 5>cr()a[tni5 ber 9?o=

mantif gu ben nationalen Qi^tereffen

805 ff., inSbefonbere §u ben germanift.
Stubien 808. 810 (ügl. 2^eutfd)e

Sprad)» u. Siter.»Stubien). ßinflufe

ber !?)iomantif auf bie Gntnndelung ber

33ifienfd)aften 820 ff. 848. '857. ,862.

S.^erbienfte ber 9\omantif um bie Über»

fe^ung'Stätigfeit, ogl. %. 3S. Sdilegcl
unb Jied. 9luf bem Stamme ber

Sfomantif ermäd}ft bie religiöfe unb

poUtifd)e 9^eaftion 3. 861.

2^ie bi'^berigen S3earbeitungen ber

©efd)id)te ber 9^omantiI 5
ff. ßrfte§

9tuftreten ber romantifd)en 'ißoefie 82 ff.,

ber romantifd)cn Äritif unb 2;t}eorie

140 ff. Gine aiomant. Sd)ule entftel)t

guerft in ^Berlin burd) bas 3iM'tin^nien=

treffen Zkd^i mit ben ©ebrüber Sd)Ie»

gel 212. 269. Sie Oiomantif, insbef.

bie romant. 2;oftrin rutjenb auf bem
58oben ber ^iditefdien ^liitofopbie
14 ff.

214 ff. 256 ff. Jidite unb Ö5oett}e

gu oerbinben mirb Sofungsmort ber

Siomantif 332. 554. (ögl. aud) bie 9Ir-

tife( 5id)te u. ©oet!)e). 2;ie üerfdjie»

benen ©ebiete ber 33ilbung, ^oefie,

2;oftrin, Äritif, ©tbif, 9^c[igionsIef)re

erf)alten in bet JHontantif it)re ^lusge»

ftaltung 269. ©rünbung eineä befon»

bereu romant. Qournal'o 269 ff. (ogl.

aud) „9(tbenäum"). Zcx ftreisi ber

g^omantifer fammelt fid) in ^ena 371.

Sic ett)ifdien 9(nfd)auungen ber 9io»

mantif 391. 510. Sß5eiterfüt)rung ber

9?omantif burd) bie fpefulatioe 3catur=

|)f)iIoiDpl)ie u. bas 3i)entität5ft)ftem 551.

650. 660. entfte{)en einer Cppofition
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gegen bie ^Komnnt. Scfnile 718. 5^er(iu

mirb .'öauptfanimelplali u. i^oc^id)ule

ber Üiomantif 878 (ogl. 269). 3er=

[treiiung be§ romant. ft'reifea 858 ff.

^fiv bev ^Komciittif 862. g-ortbilbung
ber 9^omantif in bcv "il^fiifoioptiie §e»

gels. '3^ie stueite ^^eriobe ber 9\otnan=

tif 862. Über bie Stellung ber Mo-
mantif

,v.i Seffing unb SdiiUer ogl.

biefe 5(rtifel.

adoicnfrnns. Sein 'OtuffaU über JiccE

41tt- Seine i^orlefungen über Sd)el«

ling 554*.

9{ot^c« 'Dlufiah „Dcoöali^ aii- reUgiöfer
^i^iditer" 467**.

9iüujjcnu5 (finflu^ auf öölbertin 298.

Üittgcö il^anifeft gegen bie 9bmantit.

3^arin fein Urteil über ^Jpoalii' 325*.

9lnncubcrfl, ber
f. Jicd.

(S

6a^§, 4»an5, nuf ibn macbt ©oetbe

aufmerffam 99. 133. Jied lobt ibn

79. 815, unb abmt ibm nad) 99. 759.

856. 91. SS. Sdilegel über if)n 815.

>Saä, Cber!onfiftoria(rat in Berlin, öön«
ner unb greunb Sd)leicnnad}ero 404.

408. 442. 539, ift ungufrieben mit

©d)leiermnd)er5 „JReben über bie 9f{eU»

gion" 442. 443, mit ibm überfegt le^»

terer bie ^rebigten 93tair5 409.'

Sttlsinann, feine päbagog. lUnfic^ten üon

Sied uerfpottet 89.

Zaüxe. ^^crUebe 91. 2B. ScblegeB für

ba-S Satirifdie 175. Satirifc^e ^o*
möbie bei üed f. Sied.

Srtbignt). Seine Jagebuc^bemerfungen,
über Sd)ening?i ^erfön[id)!eit 596.

597*, über ben örfolg öon ?(. 33. Sd)Ie=

gel§ S^nflc^^ S?or(efungen 765***.

Äcnligerö Ginteilung ber @efd)icf)te ber

gried). "^oefie 179.

(st^cUing, %x. 5ß, S. (ogl. audi bie

3{rtifel ^^öonaoentura u. 33rief>ped)fel).

Sd)riften über il)n 5.54. 554*. l:ci§

SSerf: 9Iu§ Sdiellingö äebdu f.
unten.

Seine ^ugenb», Sd)ul* u. Unioer»

fität^jabre 555. ^^romotion 556, gebt
oon Tübingen nad) Stuttgart aB §of*

meifter ber S3arone d. jHiebefet 576,

nad) Seipjig 576. Berufung nod) ^ena
369. 595 ff. S3erüt)rung mit bem ro«

mant. Streife .596. 58orübergel)enb in

"Sre^ben 368. S;id)terifd)e ^läne,

in^bef. ber eines großen fpefulatioen

2Beltgebid)t5 6.35 ff. 636*. 800. 840.

©rünbung ber „3eitfd)rift für fpefula«

tioe ^$bi)fif" 700 (ugl. 3eitfd}rift). S^e»

teiligung an bem Kampfe ber 9^oman*
tifer gegen bie 91. 2. 3- ''3^ ff- Siebe

gu 5lugufte S3öbmer 635. 635* (ogl.

aud) biefen Slrtüel). SSerf)öttniS gu
31. m. SdilegelS (Mattin 706. 715.

§cirat mit ber]elben, nad)bem fie Oon

Sd)Iegel gefd)icben ift 861. Überficbe»

lung nad) SBürgburg 861.

^erfönl. S3e5ief)ungen 3U 5" i "^ * e

415. 594 (ogl. aud) ?vid)tc). !öeteiligimg
an beffen ^^^^^üd^erprojeft 739 ff.

740**, 5U @ e t
f)

e 594. 609 ff., ®.
oon Sdielling cfiarafterifiert 609—610,

ju © r i e § 595, Öjenoffe oon £> e g e t

unb ."ö ö I b e r I i n bei it)ren pt)iIofopI).

Stubien .300. .305 ff. .321*. 556. 558.

.564. 591. 3?ert)ältni5 ju fo ü 1 f e n 448

(fein Urteil über biefen 445. 445*. 448),

gu S- 23- 9i i 1 1 e r 614. 615. 33efannt=

fd)aft mit 91. 3B. S d) l e g e I 595,

oon biefem jum Sid)ten angeregt
634 ff. Sc^ellingS Xeilnal)me am Ute»

rar. Sd)eingefed)t über 9t. SS. S.§

^on 706. 707. Spätere Stellung ju
91. 3S. S. 715 ff. 5^efanntfd)aft mit 5r.
© d) l e g e I 595 (ogl. 368). 3ertoürf»
ni§ mit biefem 714 ff. (u. basu 910).

743. Urteil be» legieren über Sd)el=

ling 596*. 611, beffen Urteil über bie

Sucinbe 518. Stellung 5s-r. Sd)legel'o

ju Sd)elling§ ^bilofopbic f. %x. Sdjle»

gel. SSejiebungen ju S d) i 1 1 e r 596,

bem er nur al5 ^t)ilofppl)en, nid)t alsi

®id)ter gered)t toirb 843. 844, gu

Steffen« 620. 625. 626. Ginflufe

auf biefen 620. 624 ff. 629. 700.

Seine ^?£)ilofopliie unb ibre Stellung

3ur 9?omantif 15. 608. 650. 660. 687.

Seine t)iftor. fritifd)en Stubien 557 ff.

9(nregungen öebneS 557. 558. (frfte

S3efanntfc^aft mit ber ^t)ilofopbie u.

inSbef. ber .^antS 556. 558 ff. S3era(^-

tung be5 tbeologificrenben .ftantianiS«

mu>3 559. 567. S3efanntfd)aft mit ^al
SSö^me 553, mit öerber§ 9lnfic^t 556.

557. 582, mit Sd)leiermad)ero Sd)rif»

ten 552. Seginnenbes ribergen:)id)t be^

pl)ilofopbif(^'en 3ntereffe§558 ff. (Seine

pbilof. Stubien mit ,'öcgel unb ,§ölber-

lin
f. oben). Si}mpatl)ie mit bem Üla«

59*
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lljoticigmii-? 553. iyercf)ning bcr dMm
im ^090111013 511 bcr rclifliöi'cn üühiftif

©ri)teiermaclicrö 553. Seine ^^s[)iIo=

jpp{}ic nl'^ (Src^än;,ung bet (Sd)Ieier»

madicrfriien ^.?lnid}auiinqen 551. 63e»

flcnfcitUiriic-J i?erl)ältuiy jiu bicfen 553.

610. 649. 842 ff. Geine
^:|s[)i(o)opI)ie

in

ber 7^-ortfel^nnqs(inie ber ?yid)tefd)en

559 ff. 56.3: 570 (ügl. (\-id)tc). ^x--

»tianbtfdiaft mit $>ölbcrlinö pt^ilofopt}.

^been 305. 33cgegnung mit ben ©e»

banfcn SdiiUefg 643. 645. 843 ff.

33cfonutid)aft mit ©pino§a imb beffen

®infinf5 nnf il)n 564. 565. 655 ff.

9^aturani)enfd)aftlid)e Stubien 577.

93cfanntfd)aft mit Sid)tenberg§ ©d)rif»'

ten 581—582. ©ntfte{)nng feiner

9U t n t ^ I)
i I

f j.) t)
i e 584. 9(n»

fnüpfen berfelben an tant 583 ff. $8e=

urteihing n. (Stiavaftcriftif berfelben 607.

©tanbpuuft ber @Icid)bereditigung ber

9Jotur= n. 2;ran|ccnbentaI|)[)ilofo|)t)ie

599 ff. £ip^ofition gegen bie diriftio»

nifierenben 3(nfiditen üon 9?oüa(ig,

2:ied unb ©d)leiermadicr 552
ff. 610—

611. 3?eriuanbtfd)aft feiner Dcatnr-

pt}iIofopI)ie mit ben 9lnfd}annngen

@oetf)e§ 553. 594. 609. 609*. S^er»

pltnis gu ben naturpf)iIofopf). ^In»

fid)ten 9iitter§ 613—614 u. ©teffen«,
629. Eingriffe gegen ©rf}elling§ 9fa»

ti!rpI)iIofoptiie 636 ff. 9{omantiid}er

(Xt)arafter berfelben 608. erflärte

©olibarität ber 9(aturt)f)itofopI)ie nnb
ber 3?omantif 687. (£pod)emadienbe

35Jenbung feiner 5ßf)iIof. äiim ^ b e n t i»

t ä t g
f t) ft e m 638 ff. 655 ff. ®ie

Sbentitätf-pI)iIo}o|jl}ie oI§ romnntifd)e

Söeltformel 650. 660. Sie babnrd)

bejeidjnete 3d)eibung öon ber '5id)te»

fd)en ^[)iliifppf)ie 643. 650
ff. 2{n=

Hänge an bic ©d)ellingfd)e ^t)iIo»

fop^ie in 91. 28. ©d)Iege(§ SSerliner

58orIefnngen 771. 773. 774. ©eine

tunft^.it)iIof opI)ie 645 ff. 9io»

mantifd)cr (i"t)arafter berfelben 648. Sin«

fid)t üon ber 9JJlitl}ologie aB 3>i-'ifd}en-

glieb giuifdjcn 'ißoefie u. 3[öifienfd)aft

648—649. 638ff., beeinflufet 'oon 2(.

SS. ©d)leget§ äftljct. 51nfid)ten 837.

Unterfd)icb non biefent 843. ©onber-

ftellung ?iu ifcn 51nfid)ten bcr übrigen
9iomantiter 842 ff. ©pätere önttüidc»

hing feiner ^l}ilofopl)ie unb 9(u^»

artung berfelben in 3)lt)]til 861.

©eine ©d)riftcn: „91 b
1)
a n b t u n =

gen 5 u r (Erläuterung b c -ä

^ b e a t i § m u § ber 2Ö i f f e n »

f dl a
f t 'S I e t) r e" fpäterer Xitel ber

„llberfid)t ufiu." f.
unten. „Über

ben tr)al)ren ^Begriff bcr
9^aturp t)iIofopl)ie" 651 ff.

„^ e n e l) m e n b e § D b
f ! u r a n »

t i g m u g gegen bie 9J a t u r =

pt)iIof opbie" 736. „$l)iIo==
fopl}ifd)e S3 riefe über Sog»
m a t i g m u § unb ft r i t i c i ^ m u ä"

567 ff. 576. "Sarin äft£)et. 33etrad)tung
be§ 5!ritici§mu§ 569 ff., bic 93riefe ge=

Ijriefcn öon ^^r. ©d)legel 226. ©ein

@effTöd) „33 r u n o" 800. ©ein 9(uf=

faö „Über S a n t e in p 1)
i I

f
=

p i) i
f d} e r 33 c j i e ^ u n g" 831.

831**. 842. „Sarftellung mei»
n c § © i) ft

e m § ber ^ 1)
i 1 f

=

p l)
i c" 654 ff. Sarin ba§ ^bentität^S»

ftiftcm Dorgetragen 655 ff. „9c e u e

S e b u f t i^o u b e 6 9J a t u r r e d) t ;§

570. 571. „91 U g e m e i n e S e b u f »

tion be§ bt)namtfd)en ^ro =

5 e
f f

e § uftu." 603 ff. „© i n I e i t u n g

5 u b e m (S n t rt) u r f e t n e § © t)
=

ft c m ^ bcr 9J a t u t p l)
i I

f
»

p I)
i c" 597 unb „(£ r ft e r (5 n t lü u t f

ciueg ©tiftem§ ber 9catur»
p^ilof op'liie" 576. 597. ^fjaxat-

terifti! beiber ©d)riftcn 597 ff. ©ein

„ (J p i ! u r i
f d) @ I a u b e n § b e =

f e n n t n i § § e i n 5 2ß i b e r p r =

ftenö" 552. 635. ^Jerbalten 9(. S8.

©d)lcgel'3 ba§u 552—553. SJeröffeut»

Iid)t non ^^litt 554*. „3S m ^ "^ « ^ ^

$ r i n § i p ber ^ I) i I o f p 1) i e"

563 ff. „3 b e e n 5 u e i u e r ^4^ b i I :=

f p t)
i c b e r 9Z a t u t" 576. 585 ff.

593. »De Marcione Paulinarum
epistolarum emenciatore«
558 ff. „Über bie 9Ji ö g H d) f e i t

einer g- r m ber 93
^

i I
f

*

p 1)
i e ü b c r

f)
a u p t" 560 ff. „Ü ber

a»?
1}

t b e u
, b i ft r. © a g e n u.

^ l)
i I

f p b e m e ber ä 1 1 c ft e n
SB e 1 1" 557. St e c e n f t n e n : tion

9?ietl)ammer§ ©d}rift über Dffenba»

ruug unb Söolfguuterrid)t 575, tion

%. SB. ©dilegelg „^ou" 706. 707, üon

besfelben ^ot3ebueabe 746. „© t) ft e m
beStranfcenbentalen^bea»
Iigmu5" 638 ff. ebarafterifti! u.

:3nl)a(töeuttüidelung bicfe?- bebeutenb*

ften SBer!c§ üon ©dielling 639 ff.

„© t r e i t
_f
d) r i

f
t gegen bie 91.

S. 3-"'734ff. »Antiquissimi de

j)rima malorum humanorum
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origine philosophematisex-
plicandi tentamen« 556. Über«

f e I u n ci c n aii§ '2)ante 635. 635*.
•

,;}U 1 g c 111 c i n c Ü b e r
j

i d) t b e r

neue[tcn p t)
1 1 o

f. Sit." (fpäter

unter bem 2itet ,/.?[b{ianblungcu f^itr

(Erläuterung beö ^bcnliöniUi- bcr SlMi«

jen]dinft;ilci)re" neu berau^gegeben)
415. 571 ff. 584. „1^ orte f

u n g e n

über bic 9Jiett)obe be^ ata'
b e m i

1 rf) e n @ t u b t u m §" 844 ff.

(Stinrafteriftif bcrfetbcn 845 ff. ^arin

'.}Inflänge an .f^cgcl 845. „^Isotlc»
f u n g e n über ^ t)

i 1 o
f o p i)

i e

i) e r Ä u n ft" urjpr. in ^ena gebalten,
• bann l)erausigegeben 836 ff. ^arin ^^(.

S. 6d)Iegel§ S3erüner i^orlefungen
benutzt 837, äftbet. Stanbpunft ber*

jelbeu 837 ff., Gbavafteriftif 838 ff.

„9S n b e r 5S c 1 1
f e e I e" 576. 590 ff.

„2) i c l e ^ t e n 2B r t e b e § ^ f a r =

r e r § 3 u 2) r o 1 1 n i n g" 635.

9(«5 «djclHitg^ Scbcn. 3^ 93riefen

bgg. LHin &. iö. "IMitt 554. 554*. 557

unb oft. Gin^elne '3)ata barin berid)»

ligt unb ergänzt 561**. 636*. 786**.

3tt)erer, fein 'i?(ufiat^ über ^^^f. örimnt
809*.

5d)iöfnl, bas, f.
3:ied.

«d)ifnncbcr üon %ied oerfpottet 99. 101.

2ff)i!bbiir(icr, f. Jicd.

2tl)iUcr, ($()ar(ottc, Siknl über fic 164*.

.368*.

2fl)iücr, 5r., (ogl. and) Briefe unb

^J^riefiuedifet). Sein rcligiöfer u. ett)i»

fd)er Stanbpunft ngl. mit bem ber

jRomantifer 459. 537. ebenfo fein

äftbetifdi'pt)i(ofopt)ifd}er 204—205.
Seine Stellung ju ben cinjelnen 9fJo«

niantifern: S5ernt)arbi§ Urteil über

3d)iner 750. S)e§ lefeteren (Sinfhife

auf .Stoiber (in 298 ff. 301. 322,

perfönt. ißefanntfd)aft mit bemfelben
301. 318. Sein ^ntereffe für il}n 318.

Sebrer iinb oäterUdier g-reunb 9J o «

üalis'327, Don biefem fdimarmc-

rifc^ oeret)rt 327—328. 3?efanntfdiaft
mit S d) e I ( i n g 596. Seine äftbet.

^been üon Ginfluf3 auf Sd)elling 643.

645. Gr itnrb üon Sd)elling nur aU

•ilsbdofopf), nidit at^ 2)id)ter rid)tig_
beurteilt 843—844. Sein ßinftufj auf
bie 3ugenbgcfd)irf)te 5(. SB. S d) I e =

geig 146. 151 ff.
152. 153. 154, er

tritt gu biefem in perfönlidie 95e*

giel)ungen 150 ff. 872. 887—892, ber=

mittett bie SSefauntfd^aft gm. il)m unb

Sd)üH 165, S3rudi mit i()m 176. 209—
210. 212. Sdiiller^ Urteil über 91. SB.

S. 211, ebenfo über ia^: 9(tt)enäum

279—285, in»befonbere über ben „2ite=
rar. akidrSanseiger" 721, über bie

öbrenpfortc für .'ttü{3ebue 763, über

%. 5Ö. Sd)lcgelg „Briefe über ^oefie"
154. 9(. 3B. S.§ ^Borurteil gegen Sd)il'

Icr 700. 768. 773. 781. 791. 797. 803 ff.

887 ff. S3efanntfd)aft Sdjiller» mit j^r.

© c^ t e g e l 180. 200. 201. 887—892.

Sein Urteil über biefen 211, befonber^o

in ben Xcnien 206—207, über beffen

§abiIitation 677*. Sd)iUery pbüofop^.»

äftt)et. ^riujipien üerqUd)en mit benen

gr. Sd)legel§ 181. 204—205. Sein

einflufj auf biefen 182 ff. 202. Sein

33rud} mit it)m 208—209. 210. 890.

Sein Urteil über '^•x. Sd)legel§ £u«

cinbe 518, über beffen ^üarcog 672,

über beffen ältere '-.Jluffä^e 182. 185,

er weift beffen 9luffat? ,fiQ\cii unb

5((eranber jurüd" 200.^237. 890. gr.

Sdjiegel über Sd^lter 201—202. 204,

ügl 887—892. Sd)il(er über S cf) l e i e r =

madierg „^Reben" 44.3—444. 2)e.§

letiteren '0(niid)t über Sdiillerg ^oefie
521. 521*, fein S^prurtcil gegen Sd)il=

ler 722*. öinfluß üon Sd)iller§ ©rft»

lingeftüden auf 2: i e d 22. %kd§ Ur^

teil über Sd)iller 716. Xcffen S^erfal)«

reu beim Umbid)ten ©ojji? üergl. mit

bem SiedS 92. Sein Urteil über %\zd<-

„öknoüeüa" 473, über ben „?s-lorentin"

ber Sorotf)ea 3? e i t 665. 668*.

einjelne Sd)rif{en Sdiillery (ügl. oudi

.'poren, 3?hifena(manad), 2:l)alia unb

9feue Sbalia): Sie 9(uffä|c in
ber 2 t) a l i a beurteilt ü. 91. SB.

3d)legel 148, be§gl. feine ptjilofopt).

@ c b i d) t e in ben §oren (in 51. SB.

S.g g^ecenfion ber lehteren) 171. SDie

©lüde beurteilt üon '!8ernf)arbi (in

ber SRccenfion be:? 9JJufenalmanad)y)
750. „® i e t ü n ft l e r" recenfiert

üon 91. 2Ö. Sdjiegel 147, be§gl. JJi a c =

betb" 0. Sdi(eiermad)cr 746. 746*.

®ic 5K ä u b e r unb bie übrigen ^itficnb»

bramen in i£)rer allgemeinen äöirfung

21, befonberS and) auf lied 22. Seine

SRecenfion üon iöürgerg @e^

bid)ten 145*. 888. „SBür beber
fy r a u c n" beurteilt üon ^-r. Sdilegct

509. Xenien f. biefen Jlrtifei.

3d)lc8cl, ?(uö., älterer «ruber 2t. SB.

unb gr. Sd)legelg. Sein Cfinfluß auf
21. SB. Sdjlegel 869.
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;ri|lcgcl, ^luft. WiU)., {vql. and) bic '?lr=

tifcl !i3öctiiü-(, ÄHicfc, illcttc, Strauft).

Seine ^luieub» u. Stubieu-^eit in @öt»

fingen 144. 869. Seine poct. (£rft=

linge 145 ff. S3eteilignnq an ben

OUUtingcv Wel. ^itn^eigen 147. 869.

©et)t nad) ^.Jlmfteibani 150. 870. Site-

rar. ^srojefte ang biefer 3eit 870.

^Kürtfel]v an§ ^(mfterbnnt n. ^fieber»

laffung in ^^cna 163—104. .S^eirat

mit Äaroline SSölimer gefa. lliitlaeUg

164. 870 ff. (ögl. taroUne Sc()leget).

öirof^artigc ;')iecenfionsitätigfeit in ber

31. 2. 3. i65ff. (ügl. ond) biefcn ^trtifel).

ä>orüberget)cnb in ^re':;bcn 367 ff. 457.

®r er£)ält eine ^rofeifnr in ^ena 369.'

©eine bovtigen S?oiIejnngen 765. i^iel»

feitige Jätigfeit 662. .'oerauggabe bey

^Jltbenönniö unb be§ 9JJnfenaimanadi^
w. f. S. im liter. i!nmpfe für bie SRo»

manti! 718. 721 ff. .^t^i'^^ürfmio mit

©d)ü{^, bem §erau-5geter ber 9(. S. 3-
729 ff. 731 ff.

733 ff. 2citnobme an
bem ©treite jw. Sdielling u. 'Sdnits

736. ^^lan einer neuen 3eitfd)rift 737

(Dg(. 3'"'')i-'büd)er). Sd)eiteru biefe^

iproje!te§ 739. 743. ^Beteiligung an
ber 3citung für bie elcgonte Sßelt 758.

776 (ügl. 3citnng). 3ein ''$lan in

S3erlin bffentlid)e i^orlefnngen ju Ijal»

ten alg SJUttel ber romant. 'iprof.iaganba

764 ff. ©r üerläfjt Qena 765. 858.

Sfieberlaffung in ^i>crlin 765. ^(nfün»

bigung unb i^-röffnung be» erften 9tux'-

fu§ feiner iBortcfnngen über fc^öne
53iteratur unb ,^unft 766 ff. (ügl. unten),
ber ätucite .Siurfus; 784, britter iUirfuä
803

ff. ^Borlefungen über enLn)!lopäbie
846 ff. künftiger Erfolg feiner 5?or»

lefungen 789. Sdilnf^ ber berliner

iBorlefungen unb 3?erlaffen ®eutfc^=
lanbs 835. Üieife nadi Italien mit }^'xau

0. ©tacl 858.

iperfiinl. SSe^ieljungen gu 33 e r n =

1}
a r b i 269. 858, ju ^^5 ü r g e r 144—

145. 150. 157. 869, er üerteibigt ben»

felben 145. 145*. 888. (ügl. 33ürgcr),

gu e f d) c n b u r g 163. 870. 872 (ügl.

(Sfd)enburg), ju 5 a I f 872, ju 3- i d) t e

221, ermuntert feinen 33ruber gum
'i?tuftreten für g^icftte nad) beffen ''ab'

fe^ung 487, regt hcn letzteren ju feiner

©'d)rift gegen ^cicolai au 764. '^^erfönl.

«erl)ältni§ gu @ o e t
f) e 211. 609 u.

609* (ügl. @oett)e), gu .<ö e
i)
n e 144.

150. 869, gu <Qül\ e n 452, gu t ö r »

n e r 150. 872, gu dl e n b c d 872, gu

9f ü ü a 1 i ^ 367 ff. 457 (üg(. 9Joüali§),

gu ©d)ening 595. 715, beeinflufst

beffen poet. i^äne 634 ff. 2;icfet

fd)licf3t fidi iüefentlidi an S!l. Sß. ©.§

?Utf)eti! an 837. llnterfd)ieb giüi)d)en

ben äftbet. 5(nfid}ten bciber 843 (ügl.

aud) ben ^Hrtifel 2d)e(iiug). i5erl)ä'u=

t)ältni§ gu © d) i 11 e r 887—892. (Srfte

33efanntfd)aft mit bemfelben 150 ff.

872. ©pannung mit bemfelben 176.

2)er 33rud) mit ©rinller unb beffen

g-olgen 209—210. 212 (ügl. aud)

©d)iller). ©ein 3?erl)ttltni§ gu feinem
©ruber ^-r. © d) I e g e I 171—172.
176. 233

ff.
873. 875 ff., er ift beffen

Sel)rer in ber poetifd)en 3:ed)nif 669 ff.

(ügl. and) %x. ©d)Iegel). S3e5iebungen

gu © d) l e i e r m a d) e r 737, gu

©d)üti 165. 270 (ügl. ©d)üfe). ©rfte

S3e!anutfd)aft mit 2; i e d unb (Sinflufj

auf biefen 266. 267. 268. 369. 892 (ügl.

Jied).
©eine Ü^cbentnng für bie 9\omautif

15. 16. 699 (ügl. aud) 9?omantif). ©in»

fluf3 S3ürgerg auf feine poet. ©rftlinge

146, bC'?gl. ieine^J 33rnber^3 ^luguft 869,

be^?gl. £)crber§ 149. 155. 169. 273 (ügl.

•Sperber). 5(nflänge an ©diiUcr in faft

allen feinen ingenbl. 'JIrbeiten 146.

151 ff. 152. 153.'^ 154, er felbft fd)reibt

fid) in feineu 5fnfängen nur ein „Über=^

iet^ertalent" gu 784. 784*. Gbarafte*

rifti! feiner Äritif 167. 169 ff., üer-

glid)eu mit Seffing^S Äritif 148. 167.

168. 5(ftl)et. 5Jktbobe u. ©tanbpunft
in ben 3}ecenfioncn für bie 'i}(. S. 3-
51. m. ©. ahi 33eii)nnberer ber (Müetbe-

fd)en '^xo\a 170. 171. Öjciftige 3?er»

iuanbtfd)aft mit Zxcd 176. 266. 3)urdi

^scrbinbnng beiber ©d)legel mit Xkd
eutftel)t eine romantifdic 2iteratnr=

fdiule 212. 269. SU. m. ©. üerglidieu
mit feinem SSruber 233—234, er d\a'

rafterifiert feinen S3ruber 246. ©ein
33orurtetI gegen :Oeffing 241. 767. 791,

gegen ©d)iller 700. 768. 773. 781. 791.

797. 803 ff. 887 ff. Debatten mit fei=

nem iöruber über ©djiller SS8. iBor»

urteil gegen Sant 768, gegen 9(rifto*

tele^3 768': 771. ©ein Urteil über SßU
bcrlin 323, über ^ean Iniul 791, über

älMetanb 816—819. ©ein ^?erf)äitni§

gur 9i\Migion 456—459. 782. 704**.

©eine reiigiüfen 9(nfid)ten üerglid)en
mit benen ©d)leiermad)ery 782 ff.,

feine etbifdjen 3(nfid)ten 818 ff. .S^in»

neigung gum S'at:^olici^mug befonber^
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an?- äftl}ct. Ö5rünben 457. 704**. 783.

©ein iSer:^ältnuj sur ^Jtatiii-pt)ilojopt)ic

633 rf. 797. 846. Sein Urteil über bic

Sucinbe 495. 518, über .vierberc! ^"üccn

gur ^J|.M)iloj. ber Ok'icbidite ber iWenjcI)»

ticit 848. (Sinflufj Xiecfc- auf feine poet.

'ii>robn!lionen 711. 763. Seine Über»

fct^uncv?täti(]feit 784
ff. Seine Jbcpric

ber Überfeinnu^c-'funft 167. 785. 786.

Überfeluingoplcine 786. Seine 33ef(fiäf=

ticiung mit ber altbeulfdien Sit. 813,

in'öbcfonbere mit bem 'Oabehnujenliebe
813 ff. (ögl. '»Ifibelungenlieb).'^ Seine
S^ e r li n e r Sß o r I e f n n g e n ü b e r

f 4 ö n e Sit. unb t n n [t 764 ff.

767 ff. 5(ftl)et. Stmibpunft biefer $8or=

Icfungen 768 ff. Xarin finb bie äftl)et.

'?lnfiri)ten ieinca S3ruber5 geläutert bar»

geftelit 770. 3(nflänge an ^-idjte u.

Sdielling 771. 773
ff. 846. ^Beurteilung

öon 5Bau.mgarteni§, !öur!e§ u. £ant§

i'lftlielif 772. ^a§ in bcn ^Porlefuugen

uiebergelegte Stiftem ber Stftbetif unb

beffen S3ebeutung 775 ff., in^befonbere

fein St}ftcm ber ^^oetif 777 ff. Über
bie 33egriffc Oon 9ioman unb ?JoiieUe

835. Sie g-orberung einer neuen Wt)=

tl)oIogie 778. 781. 58etrad)tungen über

bie romant. 3}h)tbologie 822, in§bef.

bie beroifdie be^3 aiJittelalters 824 ff.

33etouung ber Sprad)e ale ber SÖurjef
alter ^oefie 779 ff. ©r gibt eine @e=

fd]id)te ber ^oefie mit eingeftreuten

llberfeinnggproben 784 ff. 789
ff. 21Iä

(Siuleitung ber f^Döter gebrudte 91b»

fdinitt „Über Sit., Sunft unb ©eift be!§

3eitalter^" 790—797 (ügl. unten).
dUne 93et)anblung ber Siteroturge»

fd)id}te 798, mefentlid) feiue^^ S3ruber§

Süj^e „G^:)od}en ber ^id)tfunft" fid)

anfcbUefeenb 797 ff. 804. ©efdiidite ber

antifen ^oefic 798 ff., Gpo§ 798, 2t)xit

799, Srama 801. SJadiiueifung roman»

tifdier 'Ofnflänge in anlifen 2;id)tern

802. 63efdnd)te ber mobernen, b.
I).

nadi Sd}iegel§ 3(uffaffung ber romant.

^oefie 803 >f. 829 ff. Seine 9(uffaffung
be^ S3egriffg beä 9iomantifdien 805.

Über bie SteUung ber 3;eutfd)en in

ber 3ioefie 875. Über bie beutfdie

Sprad)c unb bie 2)eutfd)beit 806 ff.

6f)ara!teriftif ber älteren beutfdien Sit.

813. 815 ff. 23lid auf bie öegenioart
unb 3i^^'i"ft ber bentfd)en ^oefie
820 ff., über ba§ ?[JJittelaIter 822

ff.,

über bie ^roüencalen 829, über Staute

830
ff.,

über ^etrnrca 832, SSoccaccio

834. Seine $8 o r I e
f
u n g e n übet

enci)fIo)3äbie 846 ff. t£t)araftc*

rifti! unb ^nbalt bcrfelben 847 ff. Sarin

feine 9(nfidit über baö SBefen ber matiren

©efdiiditfdireibung 848 ff., über bie

Spradimiffenfdiaft 852
ff., über 'i^ren»

^eu'? ^lolitifdie SteUung 851.

Sdiriften t>on ?(. äß. Sd)kge( (ogl.

33bding): „Beiträge 5 u r Ä r i »

t i ! ber n e u e [t e n S i t e t a t u r"

272. 276 ff. Sarin fein Urteil über

Xkd 267, über Safontaine 267. 277.

278. „93 e t r a d) t u u g e n über
SK e t r i !" 272. 273*. 909. Sarin <öer»

ber§ ®inf(uJ3 erfennbar 273. ^.^erliält»

m§ be§ 'Jtuffat^eg 311 filopftodö 9(n»

iid)ten 273. 274 ff. 274***. „33 riefe
über ^oefie, Silbenma§ u.

Sprad)e" 153. 272. Sie fpätere

3Bicberl)eraui§gabe biefer 93riefe 156.

Sd)iner§ ßinflnfj barin fiditbar 154.

^bitofopi). Sdimädie biefer 93riefe 155.

„33 I u m e n ft r ü u B e i t a 1 i e n.,

i p a n. u. p r t u g. ß i t." 788 ff.

(og(. unten 91. SS. S.^ Überfet^itngen).

„Über a^ürgerg 53 e r f"e" 744.

744*. 805. 869. „(£ b a r a f t e r i ft i »

f e n u. £ r i t i ! e n" Sammlung fei»

ner unb feines 93ruber'ei miditigften

früberen 9^ecenftonen (ügl. unten) 744.

744* (Ogl. 156*. 266*), 'recenfiert üou

Sd)leiermadier 229. 229**. 746. „Über
S a n t e IC g ö 1 1 1 i d) e Ä m ö b i e"

148—149. 1.56, unter ^erberö Ginfluö

fte^enb 148 ff. „® 1)
r e n |3 f r t e u.

S r i u m ^ l) b g e n f ü r b e n S ^e*
a t e r

|3
r ä

f
i b e n t e n ü. fi fe e »

bue" 746. 75.3. 762ff., ü. Sd)elling

recenfiert 746, be§gl. ü. ^ern^orbi 753,
beurteilt ü. ©oettie unb Sd)iller 763.

„®tma§über9SiniamSbct!c»
f p

e a r e" 158 ff. Ser 9luffati ift 9(11»

fünbiguug feiner Sbtifefpeareüber»

fegung 159. „S d) ö 11 e iS u. f u r 3
»

»eilige^ gaftnadit^fpiel
öom alten u. neuen ^aijX'
l)
u n b e r t" 762. 9(uffati .über T^lax.'

mauy Umriffe f.
unten: „Über S^id)'

niingen ufiu.". Sein 9{nteil an beu

5 r a g m e n t e n im 9(tbenäum 283.

283*. 899. 900. @ e b i di t e 91. SB.

Sdilegel'?: Seine poet. (Jrftlinge (im

©üttinger 2)lufenalmanad) ufm.) 145

—146. 58ürger§ u. Sd^illerS öinflnj^

baraiif 146, ;)bilologifc|er dbarafter

berfelben 146—147. Sag ©ebid)t „Sic

33eftattung be§ 58ral)minen" 869—870,
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be§gl. „9{nabuc" (in «Bürgert 9lfc>

bemie) 147, bc§gl. „S)ie (Jtl)ürung"
147. ©cbirfjtc für Sditlterö 'iüJufcii«

alinanad) 151 ff. („•Jtrton", „';}3i)gnuv

lion", „'$romet(]eus", „.St~ampaöi)e").

iHbermaB 6d)iller§ einflufi fiditbar

1Ö-2—153. „(Siegte über bic Äunft bcr

©riechen" 705, "ügl. 458. „Ser SSunb

ber Äird^c mit ben tünften" 458. „9(m

Stage bcr §itlbigung" 340. @ebid)te

in feinem n. ^ted^ 9JhifennImanad^
713. „2)a§ Sotenopfet" 704. ©onette
146. 458. ©ein unb 2ied§ ©pott»

fonett, be'3gl. fein ÜLrioIett gegen SKerfel

712*. 761 ff. Sonett über Si'ed^^ @eno=
uctia 476*. ©nmmlung feiner @ebtd)te

704 ff. Gf)ara!tcriftif berfelben 704 ff.,

tion 5?ernbarbi tecenfiert 752. ®a§
fyragment „Srifton" 711. 813. „ö c »

f |3 r ä d) ü b e r Si p ft d -3 @ r a nt «

mot. @efpräd)e" 272. 274
ff.

(bgl. oudi „®ettftreit ufm."). „^ o n"

Ümbid)tung beg ©uripibeifd)cn ©tüd3
313. 671. 795

ff. Gt)arn!terifti! nnb
tritif be^fe(ben 705

ff. 709
ff., 3.?er=

gleid) mit bcm ®uripibeifd)en Qon 710.

^)fufnat)me beäfelben 706. ®er baran

ctnfnüpfenbe ©trett in ber 3citung für
bie elegante 3BeIt 706

ff. „ Ü b e r b i e

5Ö e r I i n e r Ann ft a u § ft e I =

I u n g", eine S^ei^e öon 9(rtifeht in

berfelben Bettung 758. 775. „Über
S i t e r a t u r

, ^ u n ft unb ® e i ft

b e § 3 e i t a 1 1 e r Ä" 790—797, urfpr.
ein 2ei( feiner 93erltner SJorlefnngen

790*, be^gl. ber 2(uffat^ „Überbau
SOiittelaltet" 823. „5t n bas,

^ubltfum, 9tüge ufiu." 736.

737. 9lecenfionen (ögl. aud)
oben 91. 2S. ©.§ „Ct^arafteriftifen u.

Äritifen"): ©eine ©rftliuggrecenfionen
in ben ©ötting. 0e(. Slnj. 147 ff. 869,

t)erglid)en mit benen 0oet{)e§ unb

2effing§ 148. ©ro^artige 9?ecenfion§=

tätigfeit in ber % S. 3. 165 ff. 272.

277**. 323*. »?gl. oben unb für bie

einäelnen Siecenftonen f. iöere^forb,

58ernt)arbi (33ambocctnbeu u. ©prad)*

letire), Gbamfort, 2)ocen, be Töctufc,

fyatf, (yef5ucr, ©oettje ([s-nuftfragmcnt,
•Sjermann unb ^orotI)ea, Stom. ©legien,

^affo), @ö^, ©rimm, .Sporen, ^^ffinub,

tnebel, S^ofeebue, 9Jfaufo, 9Jfattf)iffon,

SUfufenatmanad) (^gg. bou ^0^]), Dceu»

heä, ^$arnti, 9?oIanb, ©d)iller (^ic

Mnftler, 'Jtuffäge in bcr 2;i)alia, ®e=

bid)te in ben §^i-"en), Sd)mibt ü.

2ßerneud)en, ^yr. 2c^u(^, Sottnu, ©tol=

berg, Jafdjcubud) (tjgg.
öon 9ceuffer),

Jerpfidiorc (bgg. D. .Sperber), 2;f)ümmcl,
2;icd (Xon £iui;rote, äicnrbcitung bc^

©tnrmä, 58olf5imard)eu), Unger, S5abe,

3LUif5 (Suifc u. §omcr), ilöndenrober,
Söielanb (üg!. aud) oben bie 9luffäl3C
über Bürger unb (}l'ix:man). „Sit er.

5R c t d) § a n j c t g e r" 721 ff. 3)arin

Eingriffe gegen !ööttiger, (Sberbarb, 5lv

ö. .^luntbolbt, .fi'äftner, 9cicolai, 2d)tüab,

SSielaub, m.
f. ©ein 9(uffal^

'

über

©bafcfpeare f. oben: „(Jtmaä über ©^.",
feine ©t)afefpeareüberfe^ung f. unten

Überfclutngcn. 2)cr 9(uffat^: „Über
atomeo u. :^ulte" 160 ff. taro»
liue ©erleget SJUtücrfaffcrin 160. 164.

„Über ba§ ^öerlinet Sliea»
t e r", eine Sieibe üou ?[rtifcfn in bcr

Rettung für bie elegante Söelt 758.

„©panifd)eä Sibeate r", f. un»
ten 9t. SS. ©ditegel'o Überfettungen:
©ein 9(uf fati „Über b a f p a u.

% t) e a t e r" 789. Ü b e r
f
e ^ u n g e n :

Sie Überfetiung^proben gried). (Slegien
im 9ai)enäum 199. 271. 279. ©einee
S3rubcrg 93emerfnngen baju 199. 271.

©pätere Überfetnmgypiäiu* begüglidi

auf alte unb moberne 2)iditer 786.

787. Überfe^uug'oproben in ber (Su=

ropa 786. Überfctiung eineä öefanges
au§ bem „9?afenben JHoIaub" 787.

2;eilual)me an Zkd?-> Überfet3ung be»

Gcröanteg 787. „S3Iumenfträuf3e ital.,

fpan. unb portug. "ilioefie" 788. „<Bpa'

nifd)eö 2f}eater'' 788 ff. Sarin Über»

fe^ungen aua ßalberou 788 ff. ©eine

Überfettungen öon .'öoraj äöalpoleä

©d)riften 777. 777**, Dgl. 910. ©eine

Überfe^ung ©t}afefpeareg
(ogl. aud) SSernat)»). (5rftc !©efc^äftigung
mit ©f). 156, übcrfetst mit S3üvger ©^.'3

©ommernad)t§traum 157 ff. 869. 3111=

mäbüdic Überfetmng be§ ©bafefpeare
162. 162*. 703 ff. 703**. 872. ©d)ü^'

anoui)u:e, mabrfdieiulid) oon ©d)tegel

fclbft iufpirierte 9ieceufion ber ©£)afc=

fpeareüberfe|ung in ber 9(. S. 3- 157*.

731. (£r erf)ält infolge berfelben bie

^srofcffur in ^ena 369. 2Bert ber Über»

fel3ung 162—163. Sluögabe ber ©^afe»

fpearegefellfd)aft 163. „9t u § einer
n d) u n g e b r it d t c n

I)
i

ft
r.

U n t e t f u ä u n g über b a§ 9i i »

b c I u n g e u I i c b
"
814*. 825*. „Sß r=

I c f u u g e n über b r a m a 1 1 f d^ e

tunft unb Sit." 801 ff. „S e r
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JB e 1 1
i"t

r e 1 1 b c r 3 p r a d) e n"

(ipäterer Jitel bc? „öejprädi'o ufiu."

m. ).). „Ü ber ba^:: 5öcrf}ältni§
b e r j dl ö n e n Ä u n

|"t ä u r 5^ a t u t"

uvfpr. ein 2eil üon Sdilcgds S3cr(inct

'i^orlefungen 774. Sie ^i^! o r r e b e

511 jyirf)te§ 2d)rift gegen 9ficoIai 764.

„Ü ber 3 G i rfi " ^i J^
tl

(^ ^1^ ä u @ e =

ö i dl t e n u. 5 '"' '1 " a I n
l"

nt a n §•

U m r i
1 f c

"
57*. 284*. 777. 777*. 786.

2tf)legcl, Slorolinc, geb. lTOd)acü§, (ogl.

aucii JBaiU) suerft Oiattin be§ Dr. Sßöfi»

mer, üon ©ottingen licr mit 3(. 3®.

2d)Iegct befannt, jpäter in ilfainj, ge=

fangen gefialten unb miebet freigelafjen
164. 871. Sie mirb 3(. 2S. 2"dilegelö

öattin 165. 871. ^fjr Gt)araftcr 164—
165. 876. ©efiülfin it)re?^ ©atten bei

ber 9tbl}anblunq: „Über 9iomeo nnb

,^ulia" 160. 164, bei einer ^tn^af)! Don
Steceniionen be^felben 165. 171. 277.

822. ^t)r ^:8erid}t über beffen „Qon"
- 706. 9^r 3<!erbältnig 5U if)rem ©atten

870 ff. Sie trägt 3U beffen S3rud) mit

Sdiiller bei 209. ^bre 58efanntfi^aft
mit gr. ©d)(egel unb ibr ßinflufj auf

benfelben 878 ff., ton biefem diaraf»

terifiert 878. 3t)re 3;ebatte mit i^m
über feine „Sucinbe" 494—495. 497*.

3^re Steüung §u feinem SSerbältni'g

gU Sorotfieo ^eit 504. 714 ff., wgl.

•910. 93rud) mit beiben 715.' Sbre
^Sejiebungen gu 3d)elling 707. 715.

Scbeibung ijon '•}[. SS. ©dilegel u.

.Speirat mit Sdieüing 861.

8t^Iege(, Xorotftcit, f. Sor. J8eit.

«rfjleflel, gricbrifl) (ugl. aud) 33riefe u.

Älette). Seine ^i'Ö^^i^'^ ^- Stubien',eit

in ©öttingen u. Seip^ig 177 ff. ju be»

richtigen nad) 873 ff 33eginn feiner

Sd)riftftenerei 179. 5(ufgeben ber

^^urieprubenj u. feine nunmet)rigen
literar. Stubien 879, tigl. 179. SSeg»

gang Don Seipjig nad) 2:re5ben 179.

882. S^ie Sreebener 3eit 882. Über=

fiebelung nad) ^ena 201. 885. Seil-

na()me an 9ieid)arbt§ „2^eutfd)lanb",
an beffen „St)ceum" u. am „3(tl)enäum",
tu.

f. Überfiebehing nadi S3erlin unb
r feine Stellung in ben S3erliner Streifen
^ 237 ff. Eintritt in ben romant. £rei§

269. Sein ^^erböltni^ ju Sorotf)ea
35eit (Ogl. aud) biefen '>.)IrtifeI) 502 ff.

^lan eine§ g-auftromans 495—497,
Dorüberget)enb in S^reeben 367 ff.

457. 595, gebt nad) ^cna gurücf, mo=

t}in i^m 2)orott)ea folgt 371. 462. 661.

Seine nunmebrigc Sage in ^etta 527.

616. 662. ^-oetifdie (äjperimente unb

metrifd)e Stubien 668.'669 ff. Sd)rift=

ftellerifdie '$läne 673. 673*. 675. $ro=
motion u. ."pabilitation in ^ena 676.

Sdiled)ter (frfolg unb Gnbe feiner

bortigen pI)iIofopb. SSorlefungen 677 ff.

35erbalteu in bem litcrar. Kampfe für
bie 9{omantif 713 ff. .V)eirat mit Xoro»

tbea S.5eit 859. 9ieife nad) ^i^ari§ 673.

679. 859. Sßorlefungcn in ^ari§ 859.

Crientalifd)e unb bcfonber§ Sansfrit»^

ftubien 860. Übertritt j^uni ftatbolici?»

mu^^ 379. 492. 861. .'perau-Sgabe ber

„©uropa" u. fpäter be§ „2)eutfd)cn

iUJufeum»", m. f.

^erfönlid)e Regierungen %x. 'B6:j\t'

gel!§ 3u93ernbarbi 269, ju 5>-
i ^ t e

221. Sein S?erbalten ^um g-iditefcben

":}Üf}ei5mu»ftreit 486 ff., beabfid)tigte

^lugfdirift für f^-id)te 487—488. Sein

giefpeft Dor 5y. 490. (finfluß %\6){ti

auf ibn 213. 214 ff. 217 ff. 225 ff. 249.

319. 490. 513. 908. |)inau5ftreben über

?i-id)te§ ^btiofopbie 224—225. 9iüd=

tüirhtng auf ?vid)te» 9(nfid)ten 263 (tjgl.

aud) (Viä)te). iBefanntfdiaft mit ö e tf) e

221. 494. ^ugenburteil über benfelben
874. Sßürbigung oon @oetf)eg ^ocfie
in bem „öefpriid) über ^oefie" 189

(ügl. aud) ©oetbe u. unten (vr. Sd^Ie*

gek 9(uffat3 über 0.§ 3Siff)elm SReifter).

3u § ö I b e r I i n bctt er f e i n e per=

fönl. Sjejiebungen 289. Sein Sl^erbält»

nig gu ö ü I
f e n 445. 448. 449. 452—

453. 484 (ogt. aud) S)ülfen). SSerbält»

ni^ gu S a c b i 227 ff. 908. (ögl. ^a»
cobi). 3?ermanbte güge in Qacobi u.

%x. Sc^tegel 231. 358. Regie()ungen

gu t ö r n e r 164. 180, gu 9fJ ü a H I :

(Sr ift beffen llnioerfitätSfreunb 325 ff.

367 ff. 612. 875. 876. 902. 03ebanfen»

auetaufd) beibcr 332. 368—369. 462.

öinflufj 9L§ auf %x. Sd)(egeB pbiIo=

fopb. 3(nfid)ten 225. 257. 330. 358. 491.

Sd)IegeI ii't gegenmärtig bei 9Ig Xobe
858. 901. 904. 9(nteif an Tt.g „Stuten»

ftaub" 901. 5Segiet)ungen gu 9tei =

d)arbt 237. 265. 890. 895. (23rud)

mit 9i. 270. 895), gu 3. 3S. 9i i 1 1 e r

612—615. 33efanntfcraft mit S d) e I -

li n g 595, ogt. 368. Bermürfni'J mit

biefem 714 u. bagu 910. örfte iöegeg»

nung mit S d) i 1 1 e r 180. 200 ff. 887

unb 887*. Sein Urteil über beffen

$oefie 201—202. 204. 887 ff. «ergebe

lid) fud)t er mit Sd)iner§ §orcn in



938 3iIp{)obetifcf)e§ Sac^- unb 9fomenregifter.

3iierbinbung ^ii irctcn 200. 237, IH3I.

890. Seine Sjcfpvedning jiueicr .*pDveu=

reccnfioncn H'-.K). ^^(lueibeutigeö 33e»

uolinicn (legen 2d}iller 202—204. 889.

^Hngviffe beö letUcren gegen Sriilegel

in ben Xenicn nnb b'efjen 'i!(ntn)ovt

boranf 206—207. Sdiiller-S Unnnllcn

über <s-r. Sdilegel 208. 33rudi ,5anfd)cn

bciben nnb bejfen J'-^'S'-'it "^l^- ^^90,

ügl. 212**. ilBevjdiiebenlieit beibet

Scanner 204—205. a.^er(}ältnig ^n fei»

ncm S^vnbei- 9L 2Ö. S d) l e g c 1 171

—172. 176. 873. 876. einfluf] feiner

^{niiditen nnf lefeteren 171—172. 176.

770. i^erglcidinng beiber 93rübcr 233
—234. ^in il)n iinb feincy i8rubcr§.

„58etracf)tnngen über jOtetrif" gcrid)tet

272—273. Urteil 9t. 2ö. ©.§ iiber if)n

246. ©eine S^egietiungen gu ^ a r =

1 i n e 'S d) I e g e I : (Srfte S3efannt=

jd)aft unb ©influ^ berfelben auf if)n

878 ff. Spätere^ 36'-'''-'iMi^^^ wit if)r

714 ff. Sein SBerf)äItniö §n Sdjieier»
ma d) e x (ügl. and) Sd)Ieiermadier):

53eginn ber g-reunbfdiaft mit ibni

243 ff. 391. 414 ff., Oou biefem d]arn^

terifiert 245 ff. 415. g-r. Sd)Iegel über

©c^leiermad)er 415. 507, er treibt bie»

fen gum Scl)riftftenern an 416. 417,

fein Urteil über beffcn „Sieben" 479.

480. 485. Sßirfung berfelben auf il)n

483
ff.

508. Streit auf 9(ntaB ber „9^e»
"Den" 505. 506. 93ejugnat)me barauf in

ber „Sucinbe" 507—508. 2)ie innere

i^erfd)iebentieit beiber 9Jtänner 244.

414 ff. 506. 513. 528—530. ©influB
oon Sd)Ieiermad)er!§ ^^^erfönlidjfeit auf

g-r. Sd)Iegcl? etfitfd)c 9(nfid}ten 415.

511. Sag ißeri)ältni'o beiber u. Sd)Ieier*

mad)erg Sucinbebriefe 527. 541—542.

(Vriebrid) regt Sdileiermadier gur ^^^(ato»

überfetnmg an 746. 786. 862. mu
niäl)Iid)C Trennung beiber Jyi"eunbe 862
863 u. 863* (Ogi. and) ben 9(rti!el

Sd)Ieiermad)cr). $5efanntfd)aft mit

S t e f f e n g 626, mit bem jungen

®rafen ü. S d) to e i n i t) 875. 876,
mit 3;i e cf 265. 289. 892. Sein Urteil

über Sied 893, über beffen JÖ. Soücll

41. 45. 140, A-rauä Sternbalb 140. 894,
©enoüeüa 476. il^ergleirinnig beiber

9J?änner 265. S3e§ief)ungen §u i8 e r »

m e l) r e n f. b.

—Seine Stellung in ber SHomanfif,
15. 212. 256 ff. 269. Selbftdiaraftcvifti!

%x. Sd)legelä 875. Seine älteften Stu»

bienintereflen 177 ff. 880
ff. ^ntercffe

für b(i§ !laffifd)e Slltertum 882 ff. 886,

für OJcfdiidite 870. 881 ff. Stanbpunft
ber äftl)etiid)en Snlturgcfdücfite 187

ff.,

fpäter mobificiert 261. 9lb[)ängigfeit
Don .^u^rbcr 178. 191 ff. 880, beeinflußt
öon äBindelmanu 178, 2iv n. .fiumbolbt

180. 184, S«ülfä ^iJrolegomenen 194.

885, Sdiiller 180. 182. 202. (Ibamfort
247 ff., Seffing 229. 241. 242. ^?l)itofü=

pl)ifdier Silettantigmug 213. ©inflüffe
Äantg 192. 202**. 213—214. 219.

222, pl)ilofopbifdie auf ^. be5üglid)C
Slubien 223 ff. 884, beffen Sd}mäd)en
riditig öon i^m erfannt 224. S3ef(^äf*

tigung mit Spinoja 492. 674. 678.

694 (ogl. Spinoja), mit 'X'^aio, f. biefen
Slrtifel. Seine äftbetitdie 2)oftrin

mäbrenb ber 53erliner 3cit 248—264.

9^omantifd]er (Sliarafter berfelben 256ff.

®Detl)ianiömuö unb Jirfltiiiinf^mug bei

il}m öercinigt 249. 3)ie pbilofo|3l). (Sle=

mente biefer ^Joftrin 256. g-orberung
ber SÖillfür für ben romant. 2)id)ter
256 ff. Seine £el)re Ben ber Qronie
257

ff. (ogl. ond) ben 9trtifel ^ronie),
bon ber ^Hirabojie 262, Oom 2Si|
262. Seine S^efinition be§ Sioman^
252 ff. 350

ff. 379 ff., S8erid)iebenl)eit

feiner fyaffung biefer ^Begriffe bon
ber iparbenberg» 380. ©egenfa^ feiner

nunmebrigen 3^'oftrin ju feinen frü^e*
reu äftbet." 9tnfid]ten 261. Subieftiüig==
mug berfelben 261. ^olemifd)er (£^a=
ra!ter berfelben 263. Sinflüffe feiner

3)o!trin auf ben romant. Slreiö 269.

Stubium ber Sdiriften ^a!. S3öl)meg
358. 618. 679. SJerinaubtidiaft feiner

p^i\o\. 9lnfid)ten mit benen §ölberlin§

305, 9coüali§' 225. 257. 330. 358. 491.

S3erül)rung§|)un!te mit $egel 225.

674
ff.

679. 683, besgl. mit ^Mtlfen 446.

483 693, be^gl. mit Sd)elling 683.

693 ff. Urteil über Sd)clling'3 9lnfid)t

ber ©efdiidite 575, bcC^gl. über beffen

9?aturpl)ilofopl)ie 611. 612. 678. Seine

etljifdien 9lniid)ten 493 ff., er luill eine

neue JJloral ftiften 512. Diomant. 6t)a=

rafter feiner ett)i! 510. 511
ff. Unter-

fd)ieb gtü. feiner u. ber Sd}leiermad)er='

fd)en etl)i! 513. 528—530. 5-ortfd)ritt

feiner ^l)ilofopl)ie feit bem Q. 1797

673 ff. 683 ff., ügl. 358 u. 358**.

®urc^ feine 33efd)äftigung mit ber mo»-

bernen Siteratur mobificiert fid) feine

äftt)et. S)oftrin 684 ff. Umbtlbung
ber £el)re öon ber .^T-^^^ttie gu ber

'Jorberung beä 91llegorifd)»®iba!tifd)en



3np^atictiid)c§ 'Baäy unb 9?amenrcciiftcr. 939

691 ff. gorberung einer neuen Tlly

tt)oIogie 692 ff. 6rlüfd)en feineä po=

lenufdicn (fifer§ 720. — ©eine (£tel=

luncj ,yir äieligion 225. 479 ff. Sein

polit. ©laubenijbefenutni^ 220. Seine

'2in)id)t über bie jocialc Stellunoi ber

g-rnuen 509 ff. 'iHincglirifer be^- beut*

fd)cn SSefeuiS 807. Seine 'iluffaffung

bey 53egriffö be^ 9{omautijd)en f. 9iO'

mantif. Sein Urteil über ^f^cobi 486

(ugl. 3aciibi), über ^can i^aul 689,
über Seffing (lujl. unten feinen ^^Uiffat^

über benfeiben) 908, über ^o^ 270.

270*, über Sopbo!le§ 183. 185. 190,
über St)afcfpeare 189. 255 (Dgl. aud)

St)afefpearc), über 83occaccio u. g-or*

fter f.
unten feine 3(uffähe über bie=

felben.

Sdiriften ^i"- Sdilegelö ('".^(uegnbe fei»

ner Sßerfe 179*, feines ptiilof. Tiad)'

laffeä f. 3Binbifd)monn): 3)er „9(1 ar*
c 3" 672

ff., bcffen 5lufnat)me 672 ff.

,,)& e i t r ä g e g u r ö e
f d) i d) t e

ber mobernen ^oefie u.

9? a d) r i d) t Don p r o ü e n c a li =

f d) c n 3JJ a n u
f f r i p t e n"

'

697.

33 e m e r ! u n g e n 5 u fein. 33 r u =

beräüberfetiungenauöbem
©riedi. 199. 271. „^^Brief über
b e n 9i m a n" f. unten „Öefpräd)

uftü.
"

„(S ä f a r u. '.H I e j a n b e r"

200, D. Sd)iUer nid)t in bie §oren
aufgenommen 200. 237, t)gl.'890.

„ü £}
a r a f t e r i

ft
i f e n u. Ä r i t i *

f e n", Santmlung feiner unb feine§

58rubers frit. Sdiriften 744. 744*, ögl.

227*. 237*. 238*. 248**. 250*. 283*.

685, recenfiert 0. Sd)lciermad)er 229.

229**. 746, Og(. unten bie iRecenfionen

g-r. Sdil.ö u. ben 'ütrtifel %. SB. Sd)Ie=

gel. „Über bie 2) a r ft
e H u n g

ber SBetblid)!eit in ben
g r i e d). 2) i d) t e r n" 183—184. 907.

„Ü b e r b i e S i t i m a" 184 ff. 509.

883. 2(. äß. Sd)legel0 Urteil barüber

184. CbaraÜerif'tif beg ^tuffa^eg 184

—186. „G i f
e n

f e i I c", fpäterer Jitct

ber £t)ceum6fragmente (ogl. unten

„Sritifd)e J^ragniente") 248**. 283*.

„(5 p d) e n ber 2) i d) t ! u n ft" f.

unten „©efpräd) uftü." ®er SUtffa^

„@ e r g 5 r
ft

e r ^ S c^ r t f t e n"
235. 243. 252. 258. „ftritijdje
f5 r a g m e n t e

" im St)ceum 190.

242
ff. 248. 248*. 252. 255. 258*.

270*. 280. 283*. 284. 415. 509 unb

„{^ r a g m e n t e" im 9ttt}etxäum 242ff.

262*. 282. 283*. 284 ff.

Sn
248. 261*.

481*. 482*. 509. 674. 689. 898 ff.

beiben ift feine äftt)ct. "Doftrin nieber»

gelegt 248 ff. 497 ff. Xarin and) ber

locus classicus für feine frül)ere ätuf»-

faffung beä liöegriffö be'ä ^Homantifc^en
253. ijüxin aud) feine ''.?(nfid)t über bie

fociale Stellung ber Jrauen 509. ^I)i'

iofopt)ic ber Jy^-'^rgmente 674. (Sie

pl)ilof. A-tagmente feinet 9cad)Iaffe»

f. aSinbiidinmun). 03 e b i di t e 668—
671. .*öerauc-gabe bcrfelbeu 669*. 670**.

671*." (£f)arafterifti! 670 ff., beurteilt

üon 33ernbarbi u. Don Sdileiermadicr

671.671t. 3>ey erfteien Urteil über bie

„iJIbcnbrötc" u. bie „9ioman§e Dom
Sid)t" 756. „& c m ä I b e n d) r i d)

=•

t c n" in ber ©uropa 697. „& e
f p r ä d)

über bie ^ e f
i e" 680 ff. 686 ff.

Xarin entt)alten: „Über bie (£pod)en
ber Xiditfunft" 681 ff. 686 ff. (bon

feinenr S3rubcr in ttcn 33erliner 3Sor=

lefungen ju Örunbe gelegt 797
ff. 804).

„33rief über ben 9xoman'' 688ff. „9^ebe
über bie 9J?titl)ologie" 692 ff. unb „SSer=

fud) über beu Derfdiiebenen Stil in

®oetl]e5 SBerfen" 687. „63 e
f d) i d) t e>Ny

ber
"»^-^

e
f

i e ber @ r i e d) e n u./^
9i ö m e r" 194 ff. 884. Xer ^:|Jlan basu>
880 3nl)alt?Hrngabe u. (Sbarafteriftif

195 ff. Seine 33e[)anblung ber .'pome»

rifd)en proge barin 194 ff. ßbcirafte»

riftif beö .f)omcrifd)cn (Spo^ 197. 259.

©ünftigc 3(ufnal)me be» Sßerfe» 199,

beabiid)tigte ^'Di^tfetntng 199. 199* u.

***.„Über ö3oetl)e§ SSilbelm
93Uifter" 249. 250 ff. 259. 280 ff.

381. „Über bie ©renken b e ^

Sd)önen" 182 ff. Äritif be§ 3tuf=

fafteö 182. 183. Sd)illcr^3 Urteil barüber

182. „X i e 03 r i e d) e n u. 9i ö m e r"

182. 184. 18.5**. 187*. 884. Xarin

namentlidi: „Über ba§ Stubium ber

gried). ^^oefie" 187 ff. 908. ^:)(nalt)fe

biefer ^:>(b[}anblung 188—192. „tri*
tifd)e ©runbgefe^e ber
f d) r i f t ft

e { ( e r i f d) e n ä}H 1 1 e i *

1 u n g", fpäterer Xitel ber „Ärit.

Fragmente" im £t}ceum (Dgl. oben)%
248**. 283*. „Über bie § m e »/
r i

f c^ e ^ e f
i e mit 9i ü d f i d^ t

auf bie 3S l f f d) e n Unter*
f u d) u n g e n" 194. 214. Xie „Sbeen"
im ^Itbenäum 489 ff.

542. 693. ^re
(Sntftcbung 489. dljarafteriftif 491 ff

Sd)leiermad)erö Urteil barüber 490.

Sein 3(uffati „Über :y e
f f

i n g" be»



940 9np(}a(ictif(f)C5 Qaäy iirib 9?amenre(]iftcr.

qoiuicu im Sl)ccum 238
ff. 480. Slüect

u. Sn^dt be^felben 238. 239. C5infct'-

tige SBürbiflUttg £efjing§ 240 ff. ©djliifj

bei? IHuffnt^eä in beii Gt)avaftcriftitcn

iinb Äritifcn 243. 719. 744. ®orin and)
bie „(5-ifcufcile" f. oben u. ba§ (S)ebid}t

„.Sjei-fulc'J 'üJhifageteä" 671. „£ i t e r a=

t u r", eine ;[Keil)e üon ^(uffä^en ?fV.

©d)Ie9Clö in ber „(änropa" 697*. Sie

„Sucinbe" 493 ff. ©ie bilbet ben

Übevciang fyr. ©djlegelg gu pott. Sßxo'

bn!tion 493 ff., angeregt bnid) ben

ä8iU)elin 9JJeifter 134. 494. ®er ÜJame
be'3 ^}{omang 496*. Sie formelle S3e=

fd)affent)eit be^felben 497 ff. SSeriunnbt»

fd)aft mit 3:iecf^3 ©ternbalb 132. önnq
n. ^nt)alt 497—500. Ser iHoman ift

bie 35ern)ir!lid)ung öon be§ 3.^crfaffer-§

äft{)etifd)er Softrin 497 ff. 3iiH""i^i"eii=

t)ang be» Stomanö mit feinen perfün»

liefen (Srlebniffen 501 ff. 872
ff. (S§

ift barin feine £e5en'§|}i)iIofopt)ie nnb

(ätt)i! anögefprodien 358*. 508
ff., üg(.

493. 513. 515. SlllgemeineS Urteil bev

3eitgenoffen über ben Sf^ontan 495.

518, in«befonbere ba§§arbenbergg nnb

Ä^üIfenS 518, 5Raf)el§ 495, ©d)eUing§
u. ©d}iaer§ 518, 9t. 2B. ©d)legel'3 495.

518, ©d)Ietermad)er§ 495. 501. 519 ff.,

begfelben 9iecenfion ber Sncinbe 508.

519**, feine „ikrtrauten 23riefe über
bie Sncinbe" f. @d)(eiermad)er, !Jied§

495. 518, Sorot^ea 3.?että 495. 33er«

mehren» ©d}rift barüber 518—519.

SSeabfiditigte Jvortfe^ung be§ Siomanii

668. „9J a d) r t c^ t D n b e n p e t.

SB e r f e n b e g $8 c c c c i o" 685.

744. „ 9i t i 5 e n " im 9ltl}enänm

484ff. „® e r b e u t f c^ e D r |) l)
e n

<i,

ein S3eitrag jnr neueften
Ä i r d) e n g e

f d) i d) t e ", S^erteibi*

gung tontä gegen ^. @. (Sd}Ioffer 222.

„Über bie $^iIofopt)ie" 482.

512. 513. 9?ecenfionen (üg{.

aud) oben bie ^tnffäfee über S3occaccio,

@oetl)e3 atöilbetm 3Jfeifter, fs-orfter, Sef«

fing) jnm Seil in ben „C£t)araftcriftifen

u. fritifen" (ügl. oben), neu !)eran§ge=

geben 744. 744*. Sie einjelnen 9iecen=

fionen f. CSonborcet, g-üKeborn, .Sperber

(§nmanität£ibriefe), ijoren, ^acobi,
kant (i^om einigen fyrieben), '$f)itof.

i^ournal ((Vid)te»TOetf)ammerfd)e'5),

9J?ufenaImanad) (©diillerfdier, ügl. aud)

Xenien), ©d)iller (SBürbe ber g-rancn),

<Sd)Ieiermad)er (9ieben), Sied (Son
£luijote, ©enooeoa, Soüelt, ©ternbalb)

SSüljogen. „dl e b e ü ber bie W
t)

=

1
1)

I g i e" in bem „öefpräd) ufto."

(f. oben). „Über bie (Sd}ulen
b e r g r i e d). ^ e f i e" 179. „Ü ber
bie (3prad)e nnb 2ßeiöl)eit
er Snbier" 860. „Über bog

©tubiumbergried). ^oefie"
f. oben: „Sie @ried)cn nnb ^iömet".

„Über bie U n ü e r
ft ä n b I i d)

*

feit" 719. „SSerfud) über ben
35 e g r i

f f b e § 9{ e |j u b U ! a n i g =

m u -i" 219. „SS e r
f
u d) über ben

ücrfd}iebenen ©til in ®oe =

1
1)

e g SS e r ! e n"
f. oben: „@ef|)räd)

nfm." ©eine S.^ o r I e f u n g e n.

•"^htiggabe berfelben. f. 3[Öinbi)d)mann.
Sie ißorlefnngen über ^.pt)ilofopl)ie ber

@efd)id)te üerglid)en mit feinem frü^e»
ren ©tanbpunfte 188. „3? o m ä ft 1)

e t.

SB e r t ber g r i e d). S' o m ö b i c"

181 ff. ©eine 93eiträge gu S3erme!)=
ren§ Stimanad), bem 91. 2B. ©d)legel=

Siedfd)cn 9JJufenalmanad) nnb SBie»

lanbä 9ltt. SKufeum, f. nnter biefen
91rtifeln.

®d)legel, So. m., 3?ater 91. SB. n. gr.

©d)legelg 143. 9Jfitarbeitcr ber S3rcmer

S3eiträge 140. ©eine 9tbl)anblungen

gu SSatteuj 147. ©eine ^läne für 91.

SB. ©d}legel 869.

®d)lcgel, 3o. GUnS, 9JJitarbeiter ber

33remer löeiträge 140. ©eine ©tjafe»

fpeareftubien 156.

3ti)IecjcI, S- §v ©d)rift über bie $Homon=
tif 8*.

«cI)lciertiiocI)cr, (i^orlotte, ©diioefter gr.
San. (Srnft ©d)l.ä 245. 413.

3il)Ieiermad)cr, gricbr. Imn. Grnft

(ogl. aud) !i^riefraed)fcl), ©d}riftcu über

it)u f. Siltl)et;), Äül}ne, ©igiuart, ©trau^:
ogl. and) unten ba^? SBerf: „9lu^

©d)leiermad)er'3 geben".

91bftammung nnb 3:ugcnb 392, in

^cicöft) nnb 33arbt} in ber S3rüberge<=
meinbe 393. 436. Unioerfitöttogeit in

£)alle 394 ff. ©d)üler eberl)arb^5 395—
396. 398, g. 91. SBolf^^ 395. 91ufentt)alt

in Sroffen 396. Tiad) beftanbcnem

tl)eoIogifdien ©jamen .öauölebrcr beim

©rafen Sobna auf Sdilobitten 404 ff.

9iüd!el)r nad) Sroffen u. Überfiebelung
üon bort nod) S3erlin 408. Sann ^farr=

abjunft in SanbSberg a. b. Jß. 409,

(£l)ariteprebiger in S3erlin 412. ©in»

tirtt in bie fdiöngeiftigen Jiöerliner

Greife 413, in§bef. in ben romant.

trei§ 269. S[Ritarbeiter am 9a^enäum,
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w. ]., ncrtretung^aicije in ^i?ot5bam
417. 9iüdfe£)r auö ^5ot'5bain 506. ^(nteil

an bem Uterar. Äampfe für bie 9{oman=
ti! 722 ff. 725 ff., an bcm 9t. Sß.

Sd)Iegelid)en ^alir&üdicrprojcft unb

barauf bcsüglidic i^crlianblungcn mit

^•id)te 742. 'Jtnteil an ber (irtanger

Sit.=3eitung 746 ff. 9lufentt)alt in

Stolpe 859, geht nad) öallc 620. 860.

©eine perfönlidien S3e3ict;iungen gu
33 t i n ! m a n f. b., gu © l e o n o r c

@ r u n P m (Ogl. aud) biefen '^(rtifel)

525 ff. 549, ögl. 910, ju ö e n r i e 1 1 e

^erj 413. 417. 505. 524. 531, gu
©ad f. biefen 9(rtilet, gu S d) e I =

l i n g 842 ff., gu ?(. 2B. © d) I e g c I

737 ff., ju %x. 3 d) I e g e I (ügl. audi

5t. ©d}legel): ©rfte 33efanntid)aft bei»

ber 243 ff. 391. 414 ff. 58ergleid) gm.
ben G^arafteren beiber ÜMnner 244.

414 ff. 506. 513. 528—529. Sd)Ieier«

mad)cr über %x. Sd^legel 245 ff. 415

g-r. ©dilegel über Sd)Ieiermad)er 415.

507. (2d)Ieierntad)er mirb üon ßx.

Sd)Iegei für ba§ 9(tf)enäum getponncn
391. 415. 896 (ügl. aud) ben 9Irti!et

9ltl)enäum). ©influ§ g-r. 2d)IegeI§ auf

i'^n, befonbety auf fein fd)riftftellerifd)e3

.'pertiortrcten 416. 417. Störung beä

^erMltniffes groifdien beiben 505 ff.

"äibbitb "beä Streitet in ber Sucinbe
507 ff. 507*. Sd)Ieiermadier Don Jr.

c?d)(egc( gur Überfettung be» ^lato

angeregt 746. 786. 862. 3a(mät)Iid)e

Trennung beiber g-reunbe 862. 863.

863*. 5ßegiel)ungen Sdileiermad)er§

gu © t e f f e n ^^ 619. 620. 626.

C£t)ara!teriftif Sditeiermac^erä 244.

421 ff. 547—548. Seine SSebeutung
für bie SJomanti! 15. 419—421. Seine

pringipieKe Dppofitiou gegen bie 2(uf=^

ftärung 420 ff. Seine beutfd)e ©efin»

nung '807. SKangel an äftbet. Urteil

519, in öftt)etifdien ^"tagen mefentlid)
ben beiben Sd)Icgel fid) anfd)IieJ3enb
521. gjJangel an tiiftor. Sinn 439. 863.

3!}iangelnbe 2(ner!ennung ber 9catur

551. Sarin üon Sd)eIIing ergängt 551ff.

Seine et:^ifd)en 9(nfd)auungen 406.

531. 550. 551 (t)gL audi unten feine

„5[JionoIogen"unb„©runbünienuftü.").
3Serf)äItni§ berfelben gu benen gr.

Sd)legelö 513. 528—529. Sein logifd)er
^Rabüali^ntus 401, 422 ff. 2)ag prin-

cipium individui 438. 531 ff. 538 ff.

543 ff. SInroenbung beisfelben auf bie

^Religion 438—439. tiage über bie 9te-

ligionslofigfeit ber tunft 459 ff. 461.

©influ^ ber 5iditefd)en ^bilofofbie

auf i{)n 244. 424. 533 ff. Urteil über

©oet^eä 2ÖiU)e[m ajJeifter 134. 522
unb bagu 910. Stubium ber Sd)riften

^acobi« 410, Santo 244. .397. 398.

424. Staut üon it)m init Spinoga üer=>

gtidien 410 ff. Seibnigeng 244. 282*.

410. 673ff. (Dergleid}t ifin mit Spinoga
675). 33JatiridieinIidier ©iuflufj £effing§
401. 4.34. 434**. Seüüre llJontaigneg
402. Surdi Steffen^ tritt er Sd)clling§

^;^?t)ilofopl)ic nälier 619 ff. i8ert)äUni'§

feiner 9tnfid)ten gu benen Sd)eIIing'o
553. 649 ff. 842. 33e!anntid)aft mit

©pinoga 244. 410 ff. 425. 539 (ügl.

unten feine Sd)rift: „Xarftellung be§

Spinogiemuc-"). Seftüre Söielanb» 402.

©ein Urteil über 33ern^arbi 751. 752*,
über ^lülfen 448. 453, über ^Joüalis'

9tuffa| „Sie (fbriftent)eit" 467 unb

beöfelben geiftl. Sieber 467. 470. Sein
ißorurteil gegen Sdiiüer 521. 521*.

722*. Sein Urteil über %x. Sc^IegelS

„Sbeen" 490, über beffen 0ebid)te

671t, über beffen g-orberung einer

neuen 3Dir)t^ologie 694, über bie 93e-

red)tigung ber 33egeidinung „Stoman»
tifd)e Sd)ule" 717, über 9L SS. Sd)Ie=

gel^ Sid)tungen 175. 458—459, über

begfelben fo^ebueabe 763, über beffen

Diecenfionen 737, über Sied^ Streit^'

fd)rift „S3emerfungen über ^arteilid)='

feit up." 760.

Sd}rifteu Sd)(eiermac^er§:
1) 2;urd) 2:iltf)et) üert>ffentlid)te ^u =

genbauffät^e: „Über bie %xtU
i)eit beg 9JJenfd)en" 399 ff. 513. „Über
ba§ t)öd)fte @ut" 398. „Über ben
Söert bes 2eben§" 405 ff. 531*. 532.

2) Über feinen 9(nteil an ben „% t a g=»

nx e n t e n" im 9ttt)enäum f. %xaQ'
mente.

3) Sie übrigen Sd)riften: ber Sialog

„Über ba^ 9(nftönbige" 530.

„Briefe bei (Gelegenheit
ber t ^ e 1 g.

= p H t. 91 u f g a =

be u. beg Senbfc^reibenä
ber iübifd)en §au§üäte r",

anontime 5"I"9l''i)'^ift Sd)(eiermac^er§
434—435. „35 ertraute SSriefe
über bie Sucinb e", 5reunb='

fd)aft§bienft für gr. ©erleget 508. 519.

527. gotm berfelben 520. 9JJangeI an

äftbetifdiem Urteil barin 519. 521 ff.

Ser eti)ifd)e ©e^alt ber 58ertrauten

aSriefe 508. 522 ff. ®ie SBertrauten
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5öriefe üon ikH'nl)Cirbi vccenjiert 752.

„Ä u r 3 e ® n r [t c U u n g b e ö S p i«

n 3 i g m u g" 410. 410*. „& r u n t» =

t i tu e n einet Ä r i t i f b e r b i § *

1) e r i g c n © i 1 1 e n I e
I)

r e" 862.

9?cbeutung bcrfclbcn 550—551. 864.

((fffte ©nniblage baju bie ©fijge

„Über bie ^ m m o t o H t ä t a 1 »

let 5m oral" 415. 416*, ügl. 511.

896.) „ai? onologen": (Sntftelnmg

berjclben 531. Stil, 'Sprnd)e itnb Jorm
bcrjelben 532—533. ßk'bmifcngang
532 ff. S8ergleicf)ung ber DJJonoIogcn
mit bcn Sieben über bie3?eIigion 539 ff.

®ie ^^^Ijifofopbie ber 5JJonoIogen 406.

531. Sarin g-id)teg (Sinflu^ tuirffam
^

533 ff. 3.krbältni§ ber anonoIogenetl)i!

gur Äant=5-iditefd)en u. Ö3oetf)e»Sd)il»

lerfdien 536—537, gur (Stl)i! feiner ro=

mantifdien 'Jreunbe 528—529. 542.

546 ff. 2)ie 9J?onoIogen finb luefentlidi

eine 'Setbftdinrafteriftif feiner etl)ifd)cn

^erfönlid)!eit 541. ''^^olemi! gegen
bie ett)ifd)en 9(nfdiauungen feiner 3eit
547. 5h-iftofrotifd)er ^ug barin 550

Spätere l'Uicifüljrung ber in ben Mo'
noiogen niebergelegten ©ebanfen 550
—551. Urteil S^rinfman?^ unb %x.

Sdilegelg über bie M. 532. ^U e b i g »

ten ©d)Ieiermad)er^5 409. 417*. 433
lt. baju 519. 909 (ögl. aud) unten bie

Überfefeungen ©d)Ieiermad)er'o). 9i e »

c e n f i n e n Sd}teiermad)er'o: (5i)a=

rafterifti! berfelben 726. 778. Sie 9?e=

cenfionen im 9{tt)enäum 534—535.

722
ff.

725
ff., im 5(rd)io ber Beit 519,

in ber ©rlanger Siteraturjeitung 229.

746 ff. Sie einjelnen Siecenfionen f.

^.}(ft, enge!, fyidite, ©arüe, tant, Sid)*

tenberg, Sdjiller, (lljacbett)), 5(.SS.unb

g-r. Sd)IegeI (Gbarafteriftifcn u. tri»

tuen), g-r. Sd)legel (£ucinbe). Sie

„Sieben über bie 9ieIigion
an bie ©ebilbeten nnter
i

t)
r e n 33 e r n d) t e r u" 417 ff. (£nt=

fteliung berfelben 418. Spätere Um»
arbeitnngen 417**. 426. Sie formelle

S3efd)affcn[ieit nnter romantifd)em (Sin»

flnj^ ftcbenb 418—419. 9iomantifdier

(£I)ara!ter be^S ^ni)alt§ 430. 431. (Sin»

fluf3 feiner ^^erfönlidifeit auf bie Sieben

436. Sie ^^erbinbung Don fd)neiben»
ber <iltitif unb ber S{id)tung auf iny'-^

inncr(id)e Wentüt^Iebcn 422—423. Ser

pI)i(ofopb. Stanbpnnft beS 33ud>3
420

ff. ^tnflänge an Äant unb g-id)tc

422. 424, on Spinoga 425. Dppofition

gegen bie 5(ufflärung 420 ff. 58eftim»

mung be» SÖefcuö ber Sieligion als be§

'!.'(nfd)anen'o be-o Uniücrfiims 427—428.

IHuffaffnng ber büginali)d)en S3egriffe
oI§ religiöfer SÖerte 428—429. Qnbi»
inbualifierung ber Sieligion 438—439.

(£t)viftlid)er (it)araftcr ber Sieben 433.

435 ff. SJiangel an biftPi^ifdiem Sinn
barin 439. SSirfung ber ^Heben 442.

552 ff. Untnide Sads barüber 442—
443, bie Sieben beurteilt oon Sd)elling

610, oon Sd)iller u. ©oetbe 443—444,
oon SfoöoIi§ 461—462, öon Sied 470,
Don ^-r. Sd)IegeI 479. 480. 483 ff.

Seffen «(ngeige ber Sieben 484. 485
ff.

508. tt b e r
f e

t;
u n g e n : oon Slairi

^rebigten 409, tion ^.iiucett? ^rebig»
ten 417. Sie '•:|ilatoüberfctning 152.

862. Sagu angeregt üon %x. Sd)Iegel
746. 786. 33ebcutung berfelben 862.

W\t ?I. 2ß. Sd)legel gemeinfam beab--

fid)tigte Sopt)o!lesüberiehung 786.

?luö ®c()Ieiertnail)crö Sebcn. ^n 33rie=

fen. (33riefir)ed)fcl todilciermadier§),

bgg. üon Siltbel) 361*. 368 u. oft.

(finjelne eingaben barin ober barauf

SSegüglidieS

'

bcrid}tigt 452*. 506*.

525*. 734**. 749*. 863*. 910.

Sdjicnfert, feine Siomane 29.

«tljlofjcr. Sein Eingriff gegen ft'ant ift

i^eranlaffung gu ^-r. Sd)legeB 9(uf»

fah: „Ser beutfd)e Crpbenä" 221—
222.

Sd)mib, ^rofeffor ber '$t)iIofop'^ie, ^er»

bienfte um Sioöali^ 329.

8d)mibt, Julian, feine S^elianbtung ber

@efd)id)te ber Siomantif 6
ff. Seine

fiit.»@efdiid)te be§ 19. ^afirf). 136.

136*. 672*. eingetneg barin berid)tigt

41tt. 135*. 210*.

Srfjtnibt öon 9lßcrncud)eu. Seine Un»

poefie üon Sied üerfpottet 60. 89.

5(ud) 91. 2S. Sdilegel gilt er al^ 9Jiufter

ber Unpoefie 174, üon Icl3tcrem im

5(tl)enäum parobiert 723 ff.

«djnurrcr, Crientalift, ^^rof. in Sübin»

gen, Sebrer Sd}cllinga 555.

«djröbcr, ber Sdiaufpicler, in Hamburg
üon Sied aufgefud)t 58. Seine S^afe»

fpearebearbeitungcn 157. 158.

«djulj, gr., feine Siomane üon 9t. iE3.

Sdilcgel recenfiert 166. 171.

«ri)itl^c, ^rof. in ®öttingen. Sein

„9(nefibemu§" ü. %\(i)tc recenfiert 560.

Srijumann, ^rebiger. Seine S3e3iel)ungen

3u Sd)Ieiermad]cr 409. 413.

S^üfe, Herausgeber ber 91. S. 3- (^9'-
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aud) biefcu 3(rtifel). Seine ^ejieliun»

gen gu SU. 23. Sd)Icacl 165. 270.

feerfaffct einer anonymen iKecenfion
beio ev[ten iJ3anbc5 üon 2rf)lcgcli^

Sliafcfpcareübcrjciiung 155* ?31.

3crn)ürfni-^ mit bicicm 729. 733. Sein

33ovc3cI}eu gegen SdicIIing unb ber fid)

baran fnüpfenbc litcrar. Streit 736.

Qn ^cna ift er ak- '•4>t)ilolog unb '?(ftl)e=

tifer Üonturrent 9(. 2B. Sd}legelg 765.

Seine ttberiiebelung nadi .s^'^alle 746.

(ÄCf)üt}, 9ß. »., iycrfnjier bc» fiacri)mag,
üoti % äö. Sd)legel protegiert 861.

bertiuö 3Ber!en 289*. 297*. 325*.

58iogrnp{) §.§ 297*. 301**. 312*.

321*.

Sc^hJot), ber 1il]iIüiopfi, üon 9(. 3B.

Sdilegel im 5(tticndum ücrjpottet 722.

Sf^ioarj, fiari, über Srijleievnurdier»
Sieben über bie 9ieligion 426*.

(»edcnborf, Sllitrebafteur beä „'^l^rome»

Ibeuö" 774*.

Seibel, Sef)rer Jicd?, gebraudit biefen
als aJcitarbeiter bei Überje^ungen au§

bem (Snglifd)en 28.

Scmler, "^xo]. ber Jfjeol. in §a(Ie 395.

«©^ofcjpcarc. 2;ie (5jdienburgid)e St]ofe»

jpeareüberieöung 22. 156. 163. St)afe»

jpeares öinfluy auf ben jungen Xied
22. 50. 55. 105. Neffen ^Bearbeitung
be§ Stürmet 56. 907. ®ejien Sluff.:

„Über bie i^upfer[tid)e ber Stinfefpeare»

galerie", „Über SJ).» 23e()anblung be§

Söuuberbaren" unb „53riefc über Sb."

f. Sied. ®ejjen beabiid}tigte 9recen»

jion üon Sd)Iege(;§ S[).4lberjet5ung
733. 734. 2Jer SlM"d)e „^:)?eri!lee" ift

%\ed^ ßieblingöftürf 474. Grfte 83e-

jdiäftigung 91. 2S. Sd)legely mit St).

156. Seine mit 53ürget gcmeinfam
unternommene Überjcfeung be§ Som»
mernad)t§traum§ 157 ff. 869. Seine

9(ufjä^^e „(Jtma'g über Sß. Sf)afefpcare".

„Über Sf)afeipeare§ ff{omeo u. ^u'in"

jotnie feine Sf)a!eipeareüberiet^ung

l %. 3B. Sd)(egel. %x. Sd)lege(ö

anfäuglid)e^ urteil über St}afeipeare

189, ügl. 874, fpütere 9JJobificierung

be^felben 255. ^rojeft, mit feinem
Vorüber gemeinfd)aftlid) über Sf)o!e»

fpeoreä ftomif jn fdireiben 684. 684*.

Sigluart, feine Sdirift: „Sd)Ieiermad)cr
in feinen SSegie^ungen §um 9ttl^enäum"
282*.

®tm))liciifimu§ bon Sied in ben Strauß»
febern benu^t 79.

Sincloif, üniüerfitüt^freunb §öIberlinÄ
303. 311.

Sittcioolb, ^ifiilanbcr bon, f. ^'bd^inber.

Sütj^cr, ber 'i'bilffopt), Jyreunb Sieds
105. Seine Urteile über beffen Trumen
476. 477. 478. Sein Urteil über ben

„ A-lorentin" ber Tor. S.^eit 668*. Seine

^luffaifung bcc; S3egriffeg ber ^ronie.
«oltou5 Überfettung bc§ 2)on Ouijote

Don %. äö. Scf)legel beurteilt 724. 767.

787**, er fommt mit feiner Überfel3uug
be^ gaugen Gerünutcy ben 'jt'läuen

Siedö u. Sc^legelö guoor 787. ®amtt

gufommenI)ängenber g-cberfrieg 787.

787*, ügl. 760.

2ommcruttdit, bie, f. Sied.

Souetteubirijtuiifl üon ^Bürger nneber in

5lufnatime gebradit 146. 9t. 3Ö. Sd)Ie-

gcls? Urteil über ba^ Sonett 833

(ügl. aiJetrif). Tesfelben Sonetten-

bid)tung 146. 458 (ügl. 91. 2ö. Sc^Ie»

gel). Sonettenbid)tung bei Sied 712.

^opi)oUci. (Sinbrud auf g-r. Sd)legel
183. 185. 190. 91. 20. Sd)Iegel5 u.

Sd)lcicrmad)er'§ ouf So|)l)ofle§ be»

5üglid}C Überfet)ung»pläue 786.

2))0äicr, Herausgeber ber 3cttung für
bie elegante 2SeIt, tv. f.

Spicfe, feine fdjled^ten Stomane 29. 39.

72. 102.

«))inojo. 9tn!Iättgc an iljn bei 9foüaIi§

358, ©inmirfung ouf Sdielling 564 ff.

655. 656. 657. 23efauutfd)aft Sdileier*

mac^erä mit Spinoga 244. 410
ff.

425. 539. (feine „Sarftellung be§ Spi=
nogi^mue" f. Sd)leiermad)er), er üer=

gleid)t Spinoga mit fiont 410 ff., mit

Seibntj 675. Ginflu^ Spinogag auf

Steffen^ 622
ff. Spinogi^mu^S g-r.

Spiegel! 492. 674. 694. Ter leitete
mill bie (5t^i! be§ Sp ^herausgeben
678.

Zpta(i)c. 3^te 23ebeutung für bie ^oefie
üon 23ernbarbi betont 779, ebenfo üon
21. 2ß. Sd)Iegcl 779. 9Infid)t bcs

letzteren über ben ürfprung ber Sprad)e
780 ff.

2prn(l)lr)ijfcnjd)aft. 91. 2S. Sd^legelö
Urteil barüber 852. 23ernl)arbi§ ^er-

bicnft um biefelbe 852 ff. 862.

«tacl, grau ö., in il^rer 23egleituug reift

9t. 2l\ Sdilegel nad) Italien 858.

«tcffcns, ^cnrif, 3use"^3ei'i)i'i)te ""^

23ilbung§gang 620 ff. (Srfte fd)rift=

ftellerifd)e 2.^erfud)e 621. 623. (Sr

mad)t eine n)ifieufd)aftlid)e Steife in

Stortoegen 622, mirb Toceut in £iet
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623, i3cl)t und) ^cna 024 ff., md)
^-reibevg 626. eintritt in ben roman»

tiidicu Srci§ 625 ff. ^Beteiligung an

beni litcrar. Stampfe gegen bie 3(.

S. Q. 734. 735. ^^lan eine§ großen

fpchtlatioen äöeltgebidit« 800. (5r

gcl)t nadi 5Uipcnt)agen unb bann nad)

Ä>aIIe 860.

©eine pcriünlid)en 93e§ie:^ungen ju

5id)te u. 0oetf)e 623, gu 92 o =

oalig 626, über biefen .342*. .346*

361*. .369*. 610. S3e!anutid)aft mit

©d^elling 620. 625. 626, über

biefen 596, mit beiben 6 d) l e g e I

626. S3cfannlfd)aft mit £ c^ I e i e r «

m a d) e r 620. 626, er öermittelt bie»

fem ein näf)ere§ 58er[)ältni§ §ur 2d)el»

Iingfd)en ^X^bi^ofoptiie 619. 33efannt=

fdiaft mit J i e d 626. 6.32. 858, über

beffen improoifatorifdies Salent 98.

98*. ©ein (Sinflufe auf Sied 530 ff.

Seine 35ebeutung für bie 9iomantif

625. ©ein S8eTf)ältni5 gur ^ocfie 630.

gur SJaturpbdofopbie 629. öinflu^

fvid)te§ auf it)n 624. 62.5, be§gl. ber

9fial)bed§ 622, ©oetbes 622, 625,

ftantg 623, ©djellings 620. 624 ff.

629. 700, ©pinogag 622 ff., Ser»
ner§ 626.

©eine ©d)riften: „58 e i t r ä g e g u

einer 9c a t u r g e f d) i d) t e ber
g r b e" 626 ff. „SB a g i d) e r t c b t e"

98*. 248*. 342*. 346*. .361*. .369*.

445*. 452*. 456. 518**. 613*. 620.

626*. 630*. 716***. 803*. )R e c e n -

f i n öon ©c^ellingö nartup^üofo*
pbifdien ©d)riften 7.34.

«tcrnbnlb, f. lied .

«tplbcrg. ©eine 3lfdit)(ueiüberfe6ung
üüu H. 3B. ©d)[egel reccnfiert 786.

«toU, ä)ätrebafteur bes „^rometbeue"
774*.

Ztoxx, '^rof. ber ^logmatif in Tübingen
556.

8trouR, 2. %v. ©eine 3(uffät^e über 9(.

n. ©dileget 151. 152*. 763*. 162,
über 2d)leiermad)cr u. 2)oub 4.33*.

©ein „Seben ^e']u" (58egitgnobme auf
eine ^i^Q^^^^i^T-'^cit Sdiellingg) .557.

«troußfebern, j. DJIufäu», ^o. ©ottiu.

9Jtüllcr, 9äco(ai, lied.

«tröJjUn, ^rof.
in ©tuttgart. ^n fei=

nem .öaufe lebt Bdielling 576.

«tubcnroiiit), öofprebiger in 33erlin,

©roßOater üon ©d)Ieiermad)er mütter«

lidicrieitg 392.

«tubcnvoud), beffen ©ot)n, ^rcfeffor in

.«palle, bann ^^rebiger in troffen i. b.

9feumarf, Cnfel u. üäterlid)er g-reunb

©di(eiermacf)er5 .395. 396. 403. 408.

Sturm, £ttofar, ^^pfeubontjm für ^al
übexi). 9iambad) .30.

2tiirtn= unb ^rangpcriobe olg SSorläu»

fcrin ber romantifd)en 10 ff.

2l)mboUjc^ foll nad) 51. 2B. ©d}legel bie

lunftfein 77.3, ebenfo nad) r^x. ©d)Iegel
691 ff. (ögl. aud) ben ^Irtifel Süle-

gorie).

logcburi), btt$, f. Jied.

2:ojri)cnbüd)cr unb 3!){uicnoImnnn(l)e oon

Sied recenfiert 61. 268.

2aj(^enbHd) ^üt grauenäiutnier, bgg t).

9ieuffer, recenfiert Don 5(. 2Ö. ©dilegel
323. Sann S3eiträge ö. .s:^ölberlin .323.

Iafd)cnburf) für greunbe bcö «cfjerjes

u. ber Sotire, bgg. öon 5'^^^- rccen«

fiert neu 5(. So. ©d)(egel 175. 712.

2:aitt)cnbud) gum gefcüigen 'Vergnügen,

bgg. Don S5eder. 2;arin einige poet.

erftünge 9(. 9B. ©dilegelg 146.'

2aid)enbufl), tjoctifdjeö, t)gg. oon gr.

©dilegel 669*.

lecgcjcUfrijOTt, bie, f. Sied.

Icllcr, £berfonfiftoria(rat in Scriin.

©eine 9io([e in ber ^ubenfrage 434.

Icr^iidjorc, bgg- üon i^erber, recenfiert

Don 5(. m. ©d)Iegel' 166. 169. 270.

729—730.

S'^olto, bgg. Don ©diiller, beffen barin

befinblidje 'öluffäge beurteilt D. 5(. SB.

©d)Iegel 148. Safür urfpr. eine

©bafefpeoreabbanblung Siedg be=

ftimmt 56. ©diiKer inirbt um 9(. SB.

©dilegel für bie Sbalia 150. 872.

Jbfltio, neue, bgg. d. ©d)iller. Sarin ööl»

berlins „Js^i-'agment D. .ötiperion" 289.

2()cater in 3?erlin unter (Sugelg Seitung,

auf ben jungen Sied mirfenb 22. Ser
S5erUner Sbeatergefd)mad Don Sied

Derfpottet 90. 99. StieaterartiM Don

58ernbarbi u. 21. SB. ©d)legel, m. i.

2f)catcr^eitung,, bgg- fon 9it)obe 753.

2t)üntme(5 „3^eife in bie mittäglichen

i^roDingen 3-ran!reid)S" Don 91. SB.

©dilegel recenfiert 147.

lieft, ?lmoIic, geb. 9(lberti, f. 9{malie

9llberti.

Jiccf, 2;ijrot^ea, Soc^ter b. Xidjterg 371.



5l(pl)abetifd)e^ Socf)* unb 9Jamenrcgifter. 945

2ietf, gricbr., bcr 58üb^auer, 93rubct

bes 25iditcr^3 20. 58.

liccf, Subtt).
Schriften

über it)n 19

(ügl. aud) 33ricfe). Seine ^ugenb
unter bem ©influfle ber 33crUncr focia»

len unb gei[tigen i?erf)ältmffe 20 ff.

3Ibgang jur nniüerjttät .tiallc 33 ff.

(frftntaliger '^{ufenttialt in ööttingen 50.

©tubium 2f)afei'pcare§ u. ber engl. Sit.

22. 50—51. 55 ff. 105. ^.?(ufentl)alt in

©rlangen 52. ©inbrüde ber (Srianger

Uniiierfitätgäett 54. 55. 9iüdfe{)r nad)

©öttingen 55, oon ba get)t er über

ipamburg nad) 53crlin jurüd 57—58.

^ie JHefuUate feiner UniDerfitätSftubien
58. <2ein 58efanntenfrei^ in ^Berlin

58. 'Mtdi am „5(rdiiü ber 3cit" 60.

3?ieIfad)C literar. Jätigfeit 63 ff. 2)urd)

feine S?erbinbung mit bcn 58rübern

Sd)legel entftct)t bie 9aomantifd)e Site»

raturid)ule 212. ^leirat mit 5(moUe
merti (ügl. aud) biefen 9(rtifel) 369.

Überfiebetung nad) ^ena 371. 631.

854. ©tubien ber fpan. ^id)ter 472.

u. ^af. S3öf)me§ 472. 553. 618. "ä(n=

fiebelung in Bresben 632. 855. 858.

l)tid)tbeteiligung am 5(tl)enöum 700.

724. ©rünbung be» ^oetifdicn ^soux'

na[§, m. f. SO^itbegrünber be» 5)Jfu]en=

almanad)§, W. f. ^5efd)äftigung mit

bem beutfc^en Rittertum 807. 811,

iusbefonbere mit bem 3cibelungenlieb
814. greife nad) Statten 858. Spätere
(gutttJidelung 2ied§ 862.

^crfönlidje 33e3ic^ungen Jied^ gu
33ern^arbi, feinem Se[)rer u.

Sd}n)ager 27—28. 58, bon biefem gu
literar. 'ißrobuftion angeregt 39 (»gl.

93ern^arbi), ju .§ e Q n e 50. 56*, gum
3j?aler 3}i ü 1 1 e r : er gibt beffen
Söerfe f)erau§ 474—475. 475*, gu ^-r.

^:>cicolai unb t. 51. ?HcPlai,
f. biefe Slrtifel. Grfte Sefanntfd)aft
mit 9ioüaIi§ 369 ff. 371 ff. 631.

Sein ©influR auf beffen ^oefic 371.

379. Ginbrud ber „öeiftlic^en Sie»

ber" bon 9coöali§ auf 2ied 462. 470.

9}Jit£)erausgeber öon 9c.§ SSerfen unb

i^erfaffer einer fie begleitenben 58io»

grapt)ie be^felben 326*. 329**. 340*.

342*. 345*. 361*. 372. 717. 2ied§

i^er^ältnig gu 5R a m b a c^. 2^erfelbe

ift fein Sel)rer 28. Sied mirb Don i^m
aU literar. §elfer3l)elfer bei feinen

„Jäten u. g-einf)eiten renommierter

traft» u. Iniffgenies" u. feiner „Sifer»
nen Ma§>tc" Dermenbct 29—30. ger*

$al)tn, SJtomant. Srf)ule. 2. 3tutX

nere§ ^^crbäftnig gu 9?. 61. 61**

^öegiebungen J.» gu 9t e i d) a r b t

23 ff. 91. 265. 370 (ügl. aud) ben 9trtifel

9teid)arbt). Grftc 33efannt)d)aft mit ben
5ßrübern S d) I e g e ( 61. 892 ff.,

öon benfclben protegiert 894, in§bef.

fein i8crL)äItni3 gu %. 2ö. 3d)legel
266. 267. 369. 892. 5)effen ßinflufe

auf it)n 268. Ihm 9(. 25. S. auf Soften

Safontahie^^ gelobt 267. 278. X3 Seil»

nabme an 31. SB. ©.§ 5)ic^ten 712,

oergeblid) bon if)m gu 33eiträgen für
baS' 31tt)cnäum aufgeforbert 724. Sein

ikr()öltniä gu Jr.

'

Sdilegel 265. 289.

S3ergleid)ung beiber 9JJänner 265. %.
oon %x. Sd)Ieget d)arafterifiert 893.

X.g Urteil über bie Sucinbe 495. 496*.

518. ^erfönad)e a3e!anntfd)aft mit
S c i b e 1 28, mit S t e f f e n g 626.

632. 858. Seffen Ginfluf^ auf Jied§

®id)ten 630 ff. 632. g-reunbfd)aft mit
S I g e r 105 (ügl. auc^ biefen ^Irtifel),

mit SS a d e n r b e r 50. 52—53.

2)effen (Jinfluß auf Siedy
'*^oefie

118.

125. 126. i. oergröbert üielfad) 3B.§

2tnfid)ten 127. 130, ift aKitarbeiter

an ifö.§ „^ergenöergie^ungen" vmb

„^bantafien" 127. 127*. X. loirb üon
2B. auf bie ältere beutfd)e Sit. ^inge»

miefen 79. 810 ff., er gibt beffen ^JJad)»

laß l)erau§ 125. 127* (ügl. aud) SSaden»

rober). Z3 58efanntfd)aft mit 35 e f
»

felij 56. 58, mit äöiefel 36. 70.

Xied§ frül)efte ^ntereffen 22. ©influ^
ber Seftüre o. 0oett)e§ G5i% u. 3Sertt)er,

S^afefpeare, Xon Cuirote, §oIberg,
Sd)iUerö 9{äuber 22. äSirfung be§

@roBefd)en „@eniu:o" auf ibn 33. 58c»

fd)äf tigung mit .öomer 25. 57, mit §an'j

Sad)ä, f. b., mit Sbafefpeare (ügl. aud)
b. 5lrt.) 22. 55 ff. 105. ®a^ Söunberbare

im St). f)cit für i()n gong befonbcren Steig

56. 21noni)mität feiner 3ugenbfd)riften
129*. 113. 113*. Sprad)lic^e Qn»
forre!tl)eit berfeiben 72*. Übergang
gur pt)antaftifd)en 3}tärd)en» u. fatir.»

t)umoriftiid)en Siomöbienbid)tung 75.

9feue SÖenbung in Xied» ^oefie 114.

S5erfd)iebcnl)eit feiner unb ber Sd)le»

gelfd)en äftl)et. l'{nfid)ten 716 ff. ign

feiner ^oefie 'jtnflänge an bie ^JMtur»

p^ilofopbie 631. Üteligiofität Siedi

476. 477—478. Sarin im ©egen»

fa^e ftel)enb gu Sd)elling 610. 611.

SJJangel eine§ einheitlichen pofitiüen

^atf)o§ in Siedg Seele 96. Satf)oli»

fierenbe Slntlänge bei il)m 128 ff. 479.

60



946 SlI)jl)abetiid)C§ Sad)* unb 9?ainenregiftcr.

illJniiflcl au polit. ."siitcreiie 102. Sein

impvot)ijatortjcl)Ci3 laknt 98. 2;iccf

al§ i^odejer 109. S^orliebe für bie

i^olfgtntdier 77. «Seine Stellung gu

Seijing 240—241. 768, gu Sdiiüer

716 ff., äu Sd}Ieiermacf)er§ Sieben

472. 552. Sieds a3ebeutung für bie

9?omanti! 14. 82. 212. 269. 855.

Zkd^ Sd)riften. 2^ie Sannnhmg
berfclben 0. Sied mit literar.'biograpi).

Einleitungen üerfel)en 19. (S{)ronoI.

i^er^ieidiniä feiner Sd)riften bei Söp!e
64**. Unred)tmä§ige Sluggabe feiner

„Sämtlichen Sd)riften" 112 ff. dlady-

gelaffene Sd)riften berausgeg. ü. Söpfe
25. 25*. 27. 31*. 97. 97**. „^^l

b b a l =

lof)", Sugenbbiditung %.^ 35—37.
51. „® e r 3t b

f d) t e b", Qugenbbrama
Sieda 39—40. 51, angeregt öon S3eTn-

borbi 39, Don Söadenrober mit @oe=

t^eg Stella oerglidjen 40. „31 b a 1 =^

bert unb ©mma ober ®a§
grüne 95anb" 39. „3(11 amob»
bin" 26. „3(lmonfur" 34. 868.

Sein (^-i-'ögii^ent eineg „31 n t i »
f^ a u

ft

ober @efd)id)te eineg bum^^
m e n 2 e u f e l §" 761. „® er 3( u =

1 r" fpäterer Sitel beg „9?euen §er*
fule^ ufm." f. unten. Seine unüoll*

enbete Streitfdjrift: „S e m e r f u n »

gen über ^arteind)!eit,
® u m m t) e i t unb 53 o ä

l)
e i t",

Sd)leiermad)er barüber 760. „9i i t =

ter 33laubart, ein 3Immen*
m ä r d) e n in b i e r 31 ! t e n", in

ben ^ol!§märd)en" (ögl. unten) 90 ff.

Guelle unb g-orm beöfelben 90. Spä=
tere Umarbeitungen 90*, 31. SS. Sd)le»

gel über ba§ Stüd 93. 166. 266. 893

(Dgl.aud) unten: „5)ieSßeiber be^Slau»

bart"). „S3 riefe über Sl)ale»
f p e a r e" im ^oet. Journal 701ff.

urfprünglid) für baö £i)ceum berfpro=

d)en 265, ögl. 894, bann für ba§

3ttl)enöum 700, beabfid)tigte gort=

fe|ung 716. Sc^leiermac^er unb g-r.

Schlegel über bie Sl)afefpearebriefe

702. „2) i e 5ß r ü b e r" in ben „Strauß»

febern" (ögl. unten) 64*. 67. ,ß o =

m a n t i f d) e 2) i d) t u n g e n", unter

biefem 2itel gibt Jied bie ^id)tungen:

„SDer getreue ©dart", „Seben unb

Sob ber
l). @enobe0a", „Seben unb 2;ob

beg fleinen 9iot!äppd)en" u. „^rinj

3erbino ufm." gufommen l)eraug 854

(bgl. 470*). Urfprung beg 2itelg 910.

„SergetreueCSdartunbber

X a n n e n b ä u f e r" in ben „9Roman=»

tifd)en Sid)tungen" 854. Cfntftel)ung
ber S;id)tung 631 ff. „S e r b t o n b e

Sfbert" in ben „5ßolfömärd)en"

(bgl. unten) 83 ff. 5nl)alt u. Gbarafte-

riftif be§ 9J?ärd)eng 83—87, bon 81.

SB. Sd)legel gelobt 87. 133. „Die
eifen" mäxdfen 633. „germer
ber © e n i 1 e" in ben „Straußfe»
bern" (ogl. unten) 65—66. „Die
g- r e u n b e" in ben „StrouBfebern"

(bgl. unten) 75. „Der ?y r e m b e"

ebenbort, f. 58ernl}arbi. ö) e b i d) t e

Don Sied, Itirifdie int Sobell unb in

ber 2iebe!Sge|d)id)te ber fd)önen Wlaqe'
lone 80—81, im Sternbalb 138, bgl.

133. Sonette im ^oetifd)en Journal
712. ©ebid)te im Sd)legel«Jiedfd)en

9}?ufenalmanad) 713. Die Sioman^e
„Die Seidien im Sl^albe" 713. Sediere
bon S3ernt)arbi gepriefen 756. DiedS
unb 31. 3B. Sd)legelg Spottfonett

gegen giJerfel 712*. 761." „D e r © e *

f a n g e n e" 3ugenbbid)tung 25. „Da§
füngfte ©erid) t", im ^^oetifd)en

Journal 759. „Diegelel)rte(ye«
f e 11

f d) a f t" in ben „Straufefebern"

(bgl. unten) 71. „© e f d) i d) t e bon
b e n £) e

l)
m n 5 f i n b e r n" in ben

„3?olfgmärd)en" (bgl. unten) 78 ff.

31. 2ö. Sdilegel barüber 79. „Die
© e f d) i d) t e heä SB i 1 1 i a m So*
bell" 41—50. 51. 57. 58. 72. 80. 96.

-Üuelle be§ 9ioman§ 41. SSerl)ältni§

begfelben ju bem frangöf. 3?orbilbe be§

gte'tif be la SSretonne 43. ^nbalt u.

^Beurteilung beg ^Romans 43—49.
Der 9?oman beurteilt b. ^r. Sd)legel
41. 45. 140, bon Died felbft 41. 46.

„D e n ! m ü r b i g e © e f d) i d) 1 5 *

d)rontf ber Sd)ilbbürger"
in ben „S.^oI!gmärd)en" (bgl. imten)
88 ff. „§angmurft als (Smi»

grant" 97. 97*. 98. 102. „Der
neue §erfuleg am Sdjeibe»
lu e g e" im ^oet. Journal 759. Später
unter bem Ditel „Der 3(utor" 559*.

Dag Drama „t a r l b o n S3 e r n e d"

37—39. 51. 55. 57. 78. S3eurteilung

unb ^ntjaü 38. Später umgearbeitet
in ben „3^olfgmärd)en" (bgl. unten)
78. „Der g e ft i e f e 1 1 e Ä a t e r ,

ein ^inbermärd)enin brei
31 ! t e n" in ben „Sßoifgmärdjen" (bgl.

unten) 96. ^erfpottung beg ^Berliner

Df)eatergcfd)madg 99—100. 907. 33e=

urteilung hc^^ Stüdg 101 ff., berglidien



^Upijabctifc^eö Sac^= unb ^Jamenregiftcr. 947

mit ben Somöbien beg 'Jhiftopfianc^

101. Unpolitifcf)cr (St)ora!tct 102. äßir»

fung bc§ ©tücf^ 103, Urteil 9(. 3S.

Sd)Ie9eB über ba^felbe 93. 166. 266.

893. „Über bie tupferfticf)e
nad) ber Sfiafejpenrcgalerie
in Sonbüu" 56. 57. „S e b e n
intb %6\) ber l). ©enoüeti a",

Jrauerfpid in ben „5Romantijd)en'2;id)«

tungen" (ogl. eben) 470 ff. (£ntfte()ung

unb Gtjarafteriftif 471 ff. 9ieligiöfer

Gf)ara!ter be§ ®tüd§ 476—479, Der==

gUd)en mit £->ebbeIa unb 9JJaler SJMIlerg

©enoöeüa 475 ff. 2)a§ Stüd recenfiert

öon S3ern'^arbi 476*. 751, beurteilt

öon @oett}e 472—473, tjon Sd)iner

472, öon x^x. Sd)Ieget 476, oon Schleier

madier 478. „® a g S a m m", ^ugenb»
bid)tung 25. „ß e b e n unb %oi)
be§ fleinen 9?otfäppd)e n"

in ben „9iümantifd)en Xid)tungen"

(ogl. oben) 854. 854**. „Sebeng.
gefd)td)te b i§ 5(bra^am Xo'
n c i I i" in ben „Straufsfebern" (ogl.

unten) 75. 76*. „^eter Sebe^
red)t, eine ©efc^ic^te o^ne
2Ibenteuernd)!eiten" 71—
74, öon 9cicoIai gcfd)ä|t 73. („3SoI!g=

märdjcn 0. ^eter £ebered)t" f. unten).

„£iebeägefd)id)te ber fd)ö =

n e n 9Ji a g e t n e u. b e § ® r a
f
e n

^ e t e r oon ^$ r o ü e n c e" in ben

„S3oI!ömärdicn" (ogl. unten) 80 ff.

2)ie eingeftreuten It)rifd)en Partien
80—81, romantifd)er Gijarafter be§

mätäjerS 82. Jied^ eelbftfritif barüber

82*. „^cr Siebegäauber",
äreärd)en 633. ®ie „9K i n n e H e b e r

a u § b e m 2 d) tt) ö b. 3 e 1 1 a 1 1 e r"

bearbeitet oon %kd 804. 811. 812
ff.

„Sie m ä n n I i ^ e 3}i u 1 1 e r" in

ben „Strau^febern" (ügl. unten) 64.

64*. „2) e r 9J a t u r f r e u n b" ebexi'

bort 65. 69. „D^iobe" ^ugeubbid)»

tung 15. „C f t a ü i a n" 855 ff. Xt\"

Jen 58ebeutung für bie Siomantif 855.

(Sfjarafterifti! beg Stüd^ 856 ff. ^ara=
m

i)
t ^ i e n nad) §erber 27.

„^^^antafug" 80*. 83*. 103*.

S^orin bie ©djilberung feiner erften

23e!anntfd)aft mit 9cot3aIig 370, beägl.
eine S^arafteriftif ber 2ei{)bibIiotf)e!en=

Sit. beä 18. 3at)rt). 29*, beögl. Sob
be§ ar(^itefton. ©artengefdjmads 777.

„S e r ^ ! a I", 9DMrd)en 633. „(£ i n

iß r I g" in ben S3oIf6märd)en" (ogt.

unten) 97. „2) e r ^ f t) d) o ( o g" in

ben „Strau^febcrn" (ogl. unten) 65.

9t e c e n f i n e n im ^(rdjiü ber 3eit
60. 61. 268 (üg(. 9?htfenalmanad)e).
Sarin fein Urteil über Sdjm.ibt ö.

2Berneud)en 60. Sie fpätere biefer 9te»

cenfionen ftet)t unter '}[. SB. Sd)Iege(§

Sinflu^ 268. „Sie 9ted)t§ge =

1 e
t)

r t e n" in ben ©trau^febern (ügl.

unten) 64. 64*. „S a § 9t e t)", Sugenb»
bid)tung 25. „(5 in 9t o m a n in
58 riefen" in ben „Straufefebem"
(tjgt. unten) 69. 71. Sag mäxdfcn
„Ser 9tunenberg" 633. „Sag
3 d) i d

i
a I" in ben „Straußfebern"

(ogl. unten) 64. 64*. „Über 3 ^ a f e»-

fpeareg 33e^anblung b e^
3Sunb e r b ar en" 56 (ügl. oben
Siedg „^Briefe über 3^afefpeare" u.

„Über bie Supferftic^e nad) ber

S^afefpearegaterie"). „Sie 3 o m^
m e r n a d) t", bramatifc^e 3cene 25

„gran§ ©ternbalbg SSan»
berungcn,einealtbeutfd)e
@ e f d) i d) t e" 129 ff. 9Zac^f(ong öon

öoetf)eg SßiU)eIm SOteifter unb öon

biefem in g-abel unb fyorm abhängig
133 ff. 135—136. Grgebnig Don
Siedg ?5i-'6unbfd)aft mit SSadenrober
106. 129. 130. Stnteil beg le^teren
an bem ^lane unb ben SJtotiöen bcg

9tomang 129—130. 456. Spätere
Umarbeitungen begfelben 129*. 133.

©influB begfelben auf ben „^einric^ b.

Dfterbingen" öon 9?obaiig 371. 379.

470. Ser 3ternbalb beurteilt ü. ^r.

Schlegel 140. 894. „Straufefe-
ber n", eine unter 9Jicolaig Seitung
öon gjtufäug unb ^o. ©ottm. 9JtüIIer

begonnene, ö. Sied fortgefe^te 3amm=
lung D. ®r5ät)(ungen 63—71. 2{ud)

3o_pt)ie
Sied unb ^ern^arbi (ögl. auc^

biefe Sh-tifel) mitarbeitenb 64. C£t)ara!=

terifti! ber Siedjd)en Straußfeberge»

fd}id)ten (tigl. aud) bie einzelnen Site!)

65. 66—71. Sie fpäteren barunter

geigen bie 'Qlnfönge jum ptjantaftifdien

9^tärd)en unb jur fatiri)d)4)umorifti='

fc^en Siomobie 75—76. 96. „Sie bei =

ben merfmürbigften Sage aug
3 i e g m u n b g 2 c b e n "

in ben

„3trauf3febern" (ögl. ob.) 64. 67. „Sag
Sagebud)" ebeubort 76. 96. „Sie
2 e e g e f e ( ( f d) a f

t" ebenbor 1 64**. 65.

68.76*. „Ser funge Sif d)Ier'
m e i ft e r", 9toman, ongeregt burd)
ben SBilfielm SJteij'ter 134. Über-
f
e

tji
u n g e n Siedg. Ser Son Duijotc

60*



948 9(Ip^aOctifd)C5 Sacfi' unb ^fJamenregifter.

be§ ecrbanteg 269. 471 ff. 472*. 787,

recenfiert üon 3(. äB. ©(f)leget 1(J7.

176, oon %x. (2d)Ieget 685. ©cincni

^lanc einer Übcrfc^ung hc?-> flauseu

C£erDanteä in ©cmeinfdiaft mit S>{. 3Ö.

(5d}Iegel fontnit Soltau äuüor 787.

2)ie ^Bearbeitung uon 33en ^onfonä

„5.Uilpone" 51. 89. 103, be§gl. üon

beffen „epicöne" 7011- ©eine S3ear=

beitung beg Sf).fd)en „SturmS" 56.

907, tion 21. 2ß. (Sd)legel recenfiert 56.

266. Sied aU j^ortfei^er ber ©d)legel='

fd)en ©f)afef|jeareüberfe^ung 703**.

„U I r i d) ber © m ^ f
i n b

f
o nt e"

in ben „©trau^febern" (ögl. oben)
65. 71. „® a g U n g e

t)
e u e r unb'

ber üer säuberte 2öal b",

Dperntejt 91. „'S) i e 55erföl)nung"
in ben ©trau^febern (ügl. oben) 60.

„33 t f § nt ä r d) e n üon ^ e t e r

£ e b e r e d) t" 77
ff. 3.?erfd)iebene 39e»

ftanbteile barin 78. 9fad)bid)tung alter

S?oIfgbüd)er 78 ff. Sie
^t)antaftifd)e

tomöbie in ben 3?olf»niärd)en 87 ff.

®ie ft'omöbienfatire 96. '3)eren ©teg»

reifd)ora!ter 98. 9iecenfion ber ^olU'

märdien üon 9(. 355. ©d)Iegel 79. 81.

87. 93. 140. 166. 266. „S i e f i e b e n

2Beiber be§ 93Ionbart" 111.

907. „2)ie ü e r f e
i)

r t e 5Ö e 1 1"

103—104. ©pätere Ununbeitnng 103*.

S-Um Üiicolai prürfgcnnefcn 107, ebenfo
üon Unger 109, crfd)cint in !!8crnt)arbi'o

33ambocciaben 103*. 109. „^rinj
3erbino ober 3)ie 3ieife
n a d) b e nt guten ® e

f d) m q d"

in ben „9iomant. SDidjtungen" (ügl.

oben) 103. 104—105. Umarbeitung
103**. Senbenj unb S3eurtcilung beä

©tüdä 105—106. ®er Ö)oeti)efd)e

„2:riumpt) ber ömpfinbfamfeit" ift

ha^ SSorbilb begfelben 105.

Sied, ®o^t)ie, ©dimefter be^ 2)id)terg,

fpäter 33erni)arbig ©attin 20. 52.

^m 3?erfet)r mit i{)rem 33ruber 58,

mit §ülfen 455. SJJitarbeiterin an

i[)re§ ^ruberiä ©trau^febergefd)id)ten

64, am 'i)(tt)enäum („Sebcn§anfid)t")
724. 725. St)re ^Bearbeitung üon

glore unb S3Iand)eflur 711***. '!poeti=

fd)e Sßerfudie im S't}nofarge» 756.

3t)re „Söunberbilber u. träume" 861.

2t|d)lcrinciftcr, ber junge, f. Sied.

Xoh bcö (£-m))ebotleö, f. §ölberlin.

S^dljen, '^^tofeffor in ©öttingen, Sel)rer

Siedg im ©panifi^en 51.

n
XUtxä), ber ettt|)tinbjnine, f. Sied.

Ungcljcucr, boö, «üb ber bcrjouttertc

malt, f. Sied.

Ungcr, ber 93crliner ^^ud){)änbler, 109.

125. 129*. 340. 417. 472*. 703. 703**.

740
ff.

Unger, beffen grau, 109, it)r 3^oman

„Suld)en ©rünt^at" üon 5(. SO. ©d)le»

gel u. feiner g-rau beurteilt 166. 171.

S>orot()ea Ü?eit mit it)r metteifernb
664. 664*.

Unibcrjalitöt, Sieblingäbegriff ^^r. ©d)te-

gelä 510.

UnUrf)tbttrcn, bic, f. 23ern{)arbi.

%
SSobc§ Oeuvres poissardes üon %. SB.

©d)legel recenfiert 166.

^ornljagen Don dnjc, fein 91uffa^ über

5öernt)arbi 27*, feine „S)enhuürbig'
feiten" 36*. 63*. „Valerie üon SSilb»

niffen" 655. 669*. 755*. 9Jad)äügler
ber romantifd)en Siiri! 714. llnju»

üerläffig!eit feiner Slngaben 63*. 283*.

@ebid)t üon if)m 909.

!S8afnriö SJZatcrdironif üon Söadenrober

benutz 122. 130.

i^iego, So^e be, üon Sied ftnbiert 472.

SBcrmct)rcn, ^:priüatbocent in ^cna,

g-reunb %x. ©d)IegeB 677*. Söerteibi»

ger ber Sucinbe 518—519, 9?ad)5ügler
ber romantifd)en SDrit 714, (ügl. and)

SUntauad)).

«ctt, 2)orot^ca, Sod)ter 5iJJofe§ 2«en=

belgfotin^. 3f)r SBerliner treig 237.

3()r 5ßerl)ältnig gu %x. ©d)legel 482.

495. 495*. 502, bagfelbe liegt ber

Sucinbe gu ©ruube 501. 502 ff.

©d)leiermadier barüber 508. ^hxi

©d)eibung üon S.^cit 505. ©ie folgt

%x. ©dilegel nad) Sena 527. 661.

Sbt 3ermürfnig mit taroUne ©d)Iege{
714 unb baju 910. ©ie tuirb ^^-riebridig

©attiu 8,59. ei)arafteriftif ®orott)cag

683. S3eäici)ungeu gu 3. SB. 9?ittcr

615 ff. 3I)r Urteil über ©c^ellingg

^15crföulid)feit 595—596, über 91. SB.

©djlegelg 9^ecenfententätig!eit 165,

über %x. ©d)legelg Sucinbe 501. 503.

505*, über -©dileiermadierg $8ertraute



9({v^atictijcf)ce (Sact)== imb ^kmcnrcgiftcr. 910

^Briefe 520. — 3!)re bid^tevi)d)en SSer='

fuc^e 663 ff. aBetteifer mit %xau
ilnger f.

b. ig^r 9?oinan „^lorentin"
664 ff. Snf)alt u. (it)arafteriftif beg-

felben 666 ff. Serfdbe ift f)ertior9c*

rufen burd) @oet{)eg S3i(f)elm 5Jleifter

134. 3^re Üiecenfion Hon 9?ambo'^rg
ntoral. (£vää{){ungen 724.

^-Berjö^nung, bie, f. Sied.

^ichJcg, erfter Sßerlcger be§ SU^enöumg
271. 729.

SSoIf^öüdjer, bon S;ied in @(^uö ge*
nommen 77. 79. 89. 9fad)bid)tung

betfelben in feinen 58oIf§märd)en 78 ff.

471. 885, bon 2(. m. ed)legel ge=

tüütbigt 790. 827 ff.

^olfäntöidjeu bes ^eterSebercdjt, f.2;ied.

^olfö^oejie, SSegxiff betfelben bon 2(. Sß.

©(flieget anber^ als b. §erber gefaxt 828.

^ülto. Seine Sntbeduugen in ben

SJatuvuiiffenfdiaft 579. 606. 613. St)m
tüibmet 3. m. glittet feine Schrift
über ben @a(baui§mug 613**.

^?oj}, feine ^oefie bon Sied in itn

<Sd)iIbbürgern berfpottet 89. g-r. ©d)Ie=»

gel über 58of3 270. 270*. SIL SB. (5d)Ie-

gel über Sßoffenö ^oefie 174, über

beffen „g-rieben^reigen" 175, über

beffen SJiufenoImanad), tu. f., beöfelbeu

9f?ecenfion ber 3So^fd)en §omerüber*
fe^ung 166. 167. 171. Sediere mit 9X.

SS. (Sd)Iegel§ ©t)afefpeareüberfetjiung

berglid)en 162. 168. 58oB bon 2(. SS.

©djieget im 2ttt)enäum mit 9J^att^iffon

unb Sd)mibt b. Söerneudjen gufam»
mengeftellt 723

ff. (Sd)IegeI über Sß.§

metrifd)e SSerbienfte 781.

öuIlJiuS, feine fc^Ied)ten Sf^omane 29.

^
^ßßagen, WaUx, bon i^m erhält Sied

ba^ 2}Januf!ri|)t bon be^ W.aUx§
SRüIIer Sragöbie ®enobeba 471.

Sßntfenrober, ^Uf\. §etnr. ©eine Qu*
genbgeit 52, get)t mit Sied nad) (Sr*

langen 52. föinbrüde ber ©rianger

Uniüerfität§äeit 54. 55. S!o§ Stubium
ber ^uri^i^rubenä ift i^m ber!)a^t 54.

(£r gebt mit Sied nad) ©öttingen 55.

3>t)iefpalt gmifdjen feinem jurift. 35e=

rufe unb feinen fünftlerifc^en 9?eigun=

gen 124. ©ein Sob 125.

©eine treue ^reunbfc^aft mit Sied
50. 52—53 (bgl. aud) Sied), er tceift

it)n auf bie ältere beutfd)e Literatur

t)in 79. 810. ©ein (SinfluB auf Sied
79. 80. 118. 125, fein Urteil über

beffen „Stbf^ieb" 40 u. „Slbalbert u.

@mma" 39. Stu§ feiner f^reunbfd)aft
mit Sied ge^t beffen ©ternbalb ^er*
bor 106. 129. 130. Sied gibt feinen

yiadjla'Q i)erau§ 125. 127*. ©eine

95eäie{)ungen ju 93ern^arbt u.

$R a m b a d) 52. ©pur einer 58e=

gietjung §u g-r. © c^ 1 e g e I 265, ber

if)n mit Sied bergteid)t 893.

©innegart u. G;t}ara!ter SB.S 118—
119. 125. ©eine ^ßebeutung für bie

9tomantif 15. Sinn u. Urteil für ha^

©c^öne 53. ©eine Äunftouffaffung
120—121. 456. Sßorliebe für ha^ 9J?it-

telalter 121—122, für bie aUbeutfd)e
Literatur 79. 810, für bie SOJufif 123

—124. Volenti! gegen bie ^unftlofig«»

feit unb 9?üd)tern'f)eit feiner geit 122.

3S. berglid^en mit 9cobalig 327, beSgl.
mit §ölberUn 324.

©eine ©djriften: 9Iu§gabe berfelben
127*. ®ie 2tbt)onblung „Übergang
© a (^ §" 810. „^erjenSergie*
jungen eineg !u nft liebe n*
b e n 1 1 ft e r b r u b e r §" 114. Ur-

fprung be§ Siteig 125. ©elbftbefennt»

niffe barin 123. Sied§ Shtteil baran

114. 127. 127*. S;ie ^ergengergiefeun^

gen recenfiett bon l[. SB. ©d)legel
166. 169. 173. 266. „«p t)

a n t a f i e n
über bie ^ u n ft f. ^^ r e u n b e

ber ßunft" bon Sied au^ SB.S

9cad)Ia§ t)erau§gegeben 125. ®e§ le^^

teren 2lnteil botan 114. 127. 2Ö.§

Ü b e r f e t5 u n g e n engl. 9?omane,

für ben jüngeren 92icolai angefertigt
110.

SBttife, bie bon i^m besorgte Slu^gabe bon

Caroline ©d)legel§ i!ßriefen871 (bgl.V).

Söot^ole, §oroj, feine ©c^riften bon

2(.3B.©d)legel überfefet 777. 777*. 910.

«ßefier, «eit, feine 9?omane 29. MiU
arbeiter am „9(rdjib ber geit" 59.

«ßeiber, bie Rieden bc» «taubart,

f. Sied.

Sßeifc, 6:^r., ber 3''touer 9k!tor, feine

^offe „Sie berfet)tte SBelt" 103.

Sföei^c, e^r. gel., feine 58earbeitung
bon 9f{omeo n. ^ulia 160, mit if)m

j
berle^rt %x. ©d)legel in Seipjig 873.

! SSJclt, bie berfe^rtc, f.
Sied u. SBeife.



950 9(Ipl)otictifcf}e« ©acf)' imb ^fo-menregifter.

Sßctncr, bet f^reiberger G^eolocj, feine

33ebcutvmg alä ?Jntiuforjd)et 58. Set)»

rer 9foüali§ 338. 346, üon biejein

I)od)t)crct)vt iinb gefeiert 346 (imb bagu

909). 347. 350. 382. ©ein ©nflu^

ouf Steffens 626.

SBcrner, 3od)or., in il)m gipfelt bie fotl)o»

lifierenbe 9{id)tung ber 3iomantif 479.

SBejicll), gteunb SiedS 58, fomponiert

beffen 33earbeitung öon ©I)a!efpeate§

©türm 56*. 3Ö. a\§ 2J?itarbeiter am

„m-d)iO ber ^eit" 59, überfel^t für ben

jüngeren 9^icolai englifdjeü^omane HO.

SBettftrcit ber ^pvaäfen, j.
9t. 3Ö.

©d)legel.

Söibcr^jorft, §einä, f. ©djeffing.

äßicionb, §erau§geber be§ „^timi
teutfc^en aJlerfurg" u. be§ „2lttifd)en

2Kufeunr§", m. f. ©eine 9lbberiten

bergUdjen mit XiedS ©d)ilbbürgern
89. ©eine S?erbienfte um ©:^a!efpeare
bon St. äß. ©d)legel befprod^en 158.

®influ§ öon 2Ö.S 9tgatI)on ouf §ölber=
lin 300. (Sinflu^ auf ©d)Ieierma(^er
402. ©ein Qntereffe an gjoüaUg' ^u=

genbarbeiten 902, in»befonbere an

beffen „SSlütenftaub" 286. StuäföIIe

%kää gegen 2B. 268. 28. bon 51. 3Ö.

©d)legel im 9Itt)enöum befömpft 722.

816, nod) härter in beffen SSerüner

SSorlefungen 816—819.

Sßtejel, 9ie;)räfentant ber materiatift.

©eite ber 9tuf!larung, feine S5e§iel)un=

gen gu %kä 36. 70.

«Jilficlm «ölcifter, f. ®oet{)e.

aßiUiam Sobcll, f. Sied.

SföiUic^, greunb ©diteierma(^er§ 531. 679.

JSSimtcImnun. ©eine ©tellung in ber

®efd)id}te beö beutfd)en ©eifteS 177.

6;t)ara!teriftif feiner tunftauffaffung
178. ®ie Ie|tere t)ergtid)en mit ber

äBadenroberS 119. ©ein Einfluß auf

§ölbcrlin 300, ouf g-r. ©d)tegel 178 ff.

509. 880. %n äßindednonnä ©prod)e
erinnert biefen Öfcrä ©efpräd) 873.

9(uf it)n beäiel)t fic^ 2(. äß. ®d)legel
768. 769. 774. 797.

SBiiibtjdjmomi, feine 9(u§gabe ber pt)\\o\.

33orlefungen u. g-ragnxente '^•x. ©d)Ie»

gel§ 212*. 223. 225. 227. 283*. 382.

358. 481***. 488**. 492*. 679.

mntcx, grnft, ^feubonijm für 9t. ^.

33ernl)orbi ol§ SSerfoffer beS $Roman§

„®ie llufid)tboren" 115.

SBi^ mirb bon g-r. ©djiegel ot§ ©lement
ber 2Siffeufd)aft unb ^oefie gefeiert
262

ff.

SBolbemnr, f. ^ocobi.

moll gr. ?tn8., £et)rer 9t'. ^. 93ern»

^arbiä 27. SDiefer toibmet il^m feine

„©prac^lel)re" 852. Se^rer §ülfeng
445. ©eine 58e§ie^ungen gu SSil^.

b. §umboIbt 180. (Sinflufe feiner ^ro»

legomenen auf %x. ©(^legel 194. 885.

885*. SO. über 9t. S3. ©d)Iegel§

Siecenfion ber S3of3fd)en ^omerüber»
fet^ung 166. Sel)rer ©d)Ieiermac^er§

395, SiedS 50.

SSültmonn. (£in SB fd)er 9tuffa| in ben

„§oren" koirb bon %t. ©(^legel ge*
tobelt 208. ^ournaUftifd)e§ S5ünbni§

ämifd)en 2Ö. unb 5id)te 742. gr.

©d)tegel ermuntert feinen 93ruber §um
Söetteifer mit 28. 870.

SSÖotjogen, Caroline ö., if)r 9^oman

„9J[gne§ bon Silien" '^erborgerufen

burd) ®oett)eg Söilt)elm 2}Jeifter 134,

berglid)en mit bem „g-Iorentin" bon

2)orot{)ea SBeit 666, recenfiert bon

g-r. ©d)legel 208, ein jenialifd)er 9lu§=

foH griebr. ©d)Iegel3 gegen bie 9tgne§
bon Sitien unterbrüdt 899.

^,%^
jCenien, (Srt)iUer=^octi^c^^e, im SJJufen»

olmonod) bon 1797 (ogl. oud) biefen

9trtifet). 2)arin 9tugfäUe gegen g-r.

©c^Iegel 206 ff., bon biefem beant*

mortet 207. 235. S3ernt)arbig SSerner-

lungen über bie Xenien 867.

?)oung§ 9?ad)tgeban!en. 9JJögIid)er ®in=

f(u^ berfelben ouf 9lobaU§ 337.

3ettf^rtft, oUgcm., bon ^etttfc^ctt für

2icutfti)c, t)gg. bon©d)eIIing 445* u. **.

3ettff^rift für f^cfulatibe 5^^iIofo))I|ic,

f)gg. bon ©djelling 553. 604*. 650.

651*. ©rünbung berfelben 700.

^citfrfjrift, neue, für f^iefulotibe ^Wo-
fo^^tc,

_f)gg,
bon ©d)eUing 736. 743.

Rettung für bie elegante SßcU, i)gg. b.

©pogier. 2)arin ber titerar. ©treit

über 9t. 23. ©d)legel§ „^on" 706 ff.,

bon ben 9iomanti!ern oud) fonft be»

nu|t 758. S3eteiligung 83ern{)arbi§

boron 758, 9t. äß. ©d)IegeIS 758.

775**. 776.

fetter, mufif. greunb 2öadenrober§ 123.

^crbino, f. 2;ied.

Stnjenborfö geiftt. Sieber berglidien mit

benen bon ScobaüS 468.

' » »» » I-
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